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Christoph Egger
Erfinder und Geschäftsführer

von gloryfy

Wir haben mit der patentierten unbreakable 
Technologie ein klares Statement gesetzt. 

Mit 350.000 verkauften Brillen in 5 Jahren sind wir das mit 
Abstand schnellst wachsende Start-Up im Premiumsegment  
der Brillenbranche. Mit deiner Hilfe wollen wir in den nächsten  
5 Jahren gloryfy unbreakable am europäischen Markt etablieren. 
Es ist eine Reise, die wir gemeinsam mit dir gehen wollen! 
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Mehr Informationen  
zu „gloryfy for business  
REBELS“ findest du auf  
www.gloryfy.com/rebels

Werde jetzt
Teilhaber
von gloryfy
unbreakable
und investiere
in den Wandel.



gloryfy for
business
REBELS

REBELS-CARD

100 ANTEILE = EUR 100,--
 + Gewinnbeteiligung an 10% des jährlichen Gewinns von  

gloryfy unbreakable, gemäß deinen Anteilen (mehr dazu in den FAQs)
 + REBELS-Card mit deiner persönlichen REBELS-ID, welche du zum Login auf gloryfy.com/rebels 

brauchst. Es wird in Zukunft verschiedene Aktivitäten geben, bei denen du die REBELS-Card 
zwecks Identifikation brauchen wirst.

 + Exklusiver Zugang zu neuen gloryfy unbreakable Modellen vor allen anderen
 + gloryfy REBELS-Shop: exklusive Brillen und REBELS-Accessoires
 + Exklusiver gloryfy REBELS-Blog für einen Blick hinter die Kulissen
 + Einladung zur „REBELS-Night“ - Work Hard, Party Harder

500 ANTEILE = EUR 500,--

 + Gewinnbeteiligung an 10% des jährlichen Gewinns von  
gloryfy unbreakable, gemäß deinen Anteilen (mehr dazu in den FAQs)

 + REBELS-Card mit deiner persönlichen REBELS-ID, welche du zum Login auf gloryfy.com/rebels 
brauchst. Es wird in Zukunft verschiedene Aktivitäten geben, bei denen du die REBELS-Card 
zwecks Identifikation brauchen wirst.

 + Exklusiver Zugang zu neuen gloryfy unbreakable Modellen vor allen anderen
 + gloryfy REBELS-Shop: exklusive Brillen und REBELS-Accessoires
 + Exklusiver gloryfy REBELS-Blog für einen Blick hinter die Kulissen
 + Einladung zur „REBELS-Night“ - Work Hard, Party Harder
 + Exklusives gloryfy REBELS T-Shirt

1.000 ANTEILE = EUR 1.000,--

 + Gewinnbeteiligung an 10% des jährlichen Gewinns von  
gloryfy unbreakable, gemäß deinen Anteilen (mehr dazu in den FAQs)

 + REBELS-Card mit deiner persönlichen REBELS-ID, welche du zum Login auf gloryfy.com/rebels 
brauchst. Es wird in Zukunft verschiedene Aktivitäten geben, bei denen du die REBELS-Card 
zwecks Identifikation brauchen wirst.

 + Exklusiver Zugang zu neuen gloryfy unbreakable Modellen vor allen anderen
 + gloryfy REBELS-Shop: exklusive Brillen und REBELS-Accessoires
 + Exklusiver gloryfy REBELS-Blog für einen Blick hinter die Kulissen
 + Einladung zur „REBELS-Night“ - Work Hard, Party Harder
 + Exklusives gloryfy REBELS T-Shirt
 + Kostenlose gloryfy REBELS Brille:  

wähle aus den exklusiven gloryfy REBELS-Modellen

gloryfy for business REBELS gloryfy for business REBELS



Es ist Zeit für  
einen Wandel. 
Von groß zu 
großartig.  
Von Kontrolle  
zu Freiheit.

gloryfy for business REBELS

GLORYFY FOR 
BUSINESS REBELS 

Als gloryfy REBEL profitierst du vom 
Wachstum von gloryfy. Du bist nicht 
nur Gewinnteilhaber, sondern bist 
ein wichtiger Teil der unbreakable 
Geschichte und unseres Erfolges! 

gloryfy FOR BUSINESS REBELS 
ist viel größer als ein Investment in Aktien 
oder in Immobilien, es ist ein Investment 

in eine Philosophie, eine Mission. 



For
REBELS
only

REBEL T-Shirt
Black

Das Unisex Rundhals-T-Shirt (100% 

Baumwolle) ist in vier Größen (S, M, 

L, XL) erhältlich und kommt mit einem 

detailreichen REBEL-Siebdruck auf der 

Vorderseite und einem gloryfy Logo-

Aufnäher am unteren Saum des Shirts.

EUR 24,90

REBEL Cap
Black

Mit gesticktem REBELS-Logo auf 

der Vorderseite und gloryfy Logo-

Aufnäher auf der Rückseite. One Size 

fits all – das original Flexfit Snapback 

Cap (80% Acryl / 20% Wolle) ist 

größenverstellbar. 

EUR 29,90

G3 REBEL
Dark Grey

Gi8 Panto REBEL
Dark Grey

Gi15 St. Pauli Sun REBEL 
Dark Grey

gloryfy for business REBELS gloryfy for business REBELS

Die beliebteste gloryfy Allround-Sportbrille 

im REBELS-Look – veredelt durch REBEL-

Logo-Aufdrucke auf der Bügelinnenseite 

und der Linse. Die unzerbrechliche Brille 

bietet höchste Linsenqualität (CONTOUR 

Lens Technology) und durch die 

Basiskurve 9 perfekten Rundum-Schutz. 

Somit ist diese unbreakable Brille ein 

perfekter Begleiter für jegliche Aktivität.

EUR 139,00

Die St. Pauli bietet eine wunderschön 

zeitlose Silhouette und eine Menge 

gloryfy unbreakable Hightech-

Funktionen on top, die Frau und 

Mann gleichermaßen gut aussehen 

lässt! Veredelt durch REBEL-Logo-

Aufdrucke auf der Bügelinnenseite und 

auf der Linse, ist diese Brille ein ganz 

besonderes Highlight.

EUR 139,00

For REBELS only: Veredelt durch 

REBEL-Logo-Aufdrucke auf der 

Bügelinnenseite und auf der Linse.  

Die gloryfy Panto kombiniert 

runde Retro-Formen mit Hightech-

Funktionen. Eine unzerbrechliche 

Kultbrille „Made in Austria“, die  

sowohl von Frauen als auch von 

Männern getragen werden kann! 

EUR 139,00



Made in 
Austria

with love

Handmade im Zillertal
Im Jahre 2004 entstand – resultierend aus 
einem Sportunfall mit Augenverletzung eines 
Freundes von Firmengründer Christoph Egger 
aus dem beschaulichen Tiroler Zillertal - die Idee, 
unzerbrechliche Sonnenbrillen zu entwickeln. 
Mit großen Anstrengungen und viel 

Durchhaltevermögen schaffte es das Team der 
Österreichischen Brillenschmiede nach mehreren 
Jahren Forschung ihr „Baby“ Ende 2011 auf die Welt 
zu bringen: unzerbrechliche Brillen „Made in Austria“. 
Einzigartig, innovativ und mit einer Unmenge an 
Herzblut in jedem einzelnen Produkt.

gloryfy for business REBELS gloryfy for business REBELS



Werde jetzt zum  
BUSINESS-REBEL
und sichere dir  
deine Vorteile!

IQ brand, design & production GmbH • Rotholz 355, 6220 Buch in Tirol, AUSTRIA 
T 0043 5244 62576 • F 0043 5244 62576-40 • office@gloryfy.com • www.gloryfy.com

Mit 82% 
Marktanteil 
kontrolliert  
ein Konzern 
den globalen 
Brillenmarkt. 
Let‘s change 
this.
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GESELLSCHAFTSVERTRAG
ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER  

TYPISCHEN STILLEN GESELLSCHAFT 

4. August 2017
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1. PRÄAMBEL, MOTIVE FÜR DEN  
VERTRAGSABSCHLUSS

1.1. „gloryfy for business REBELS“ ist eine Gemeinschaft visionärer Menschen, die etwas 
verändern wollen und die ihre Leidenschaft für unbreakable eyewear verbindet.  
gloryfy unbreakable ist ein Produkt mit weltweit einzigartiger Technologie, entwickelt 
und produziert von einem 30-köpfigen Team im Zillertal. 

1.2. Deine stille Beteiligung an der IQ brand, design & production GmbH ist ein  
wesentlicher Baustein unserer Mission, in möglichst vielen Menschen eine ebenso 
große Leidenschaft für gloryfy unbreakable eyewear zu wecken, wie in uns selbst. 
Die IQ brand, design & production GmbH hat mit den unzerbrechlichen (Sonnen)
Brillen eine neue Produktkategorie geschaffen, die es in dieser Form bisher nicht gibt 
… und dies auch noch „Made in Austria“. Deine Beteiligung als stiller Gesellschafter 
soll Teil einer Eyewear-Revolution werden und auch unsere Freunde, Familien sowie 
die gesamte gloryfy-Community begeistern. Wir alle sind das Herz und die Seele der 
unbreakable-Idee; wir alle gemeinsam sind die Brillenrevolution. 

1.3. Mit der durch diesen Gesellschaftsvertrag näher geregelten Beteiligung als stiller 
Gesellschafter erwirbst du gegen Leistung einer grundsätzlich frei wählbaren Vermö-
genseinlage in Höhe von € 100,--, € 500,-- und € 1.000,-- Gewinnanteile an der IQ 
brand, design & production GmbH. Die Vermögenseinlage von einem Euro bildet den 
Gegenwert von einem Geschäftsanteil. Für stille Beteiligungen stehen insgesamt eine 
Million Geschäftsanteile zur Verfügung; Die Zeichnungsfrist beginnt am 1. September 
2017 und endet am 31. Dezember 2018 können 1.000.000 Geschäftsanteile über-
nommen werden. Alle Geschäftsanteile zusammen gewähren einen Anteil von zehn 
Prozent des (positiven) Ergebnis vor Steuern (§ 231 Abs. 2 Z 17 UGB) der IQ brand, 
design & production GmbH als Vertragspartnerin jedes einzelnen stillen Gesellschaf-
ters. Die zehnprozentige Beteiligungsquote sämtlicher stiller Gesellschafter verändert 
sich auch im Falle weiterer Beteiligungsrunden nicht. 

1.4. Der Gewinnanteil eines STILLEN wird aus dem Verhältnis seiner übernommenen  
Geschäftsanteile an der stillen Gesellschaft zur Summe der gesamten Geschäfts- 
anteile ermittelt. 

Beispiel:

Der Gewinn vor Steuern der IQ brand, design & production GmbH beträgt € 80.000,--; 
du hast Geschäftsanteile im Nominalbetrag von € 500,-- übernommen; diese Vermögens- 
einlage ist in das Vermögen der IQ brand, design & production GmbH übergegangen.  
Dein Gewinnanteil ermittelt sich wie folgt:

Vom Gewinn vor Steuern werden zehn Prozent für die stillen Gesellschafter reserviert; das 
sind im konkreten Fall € 8.000,--. Dieser Gewinnanteil für sämtliche stille Gesellschafter  
gebührt für eine Million Geschäftsanteile; davon werden Dir 500 Anteile zugerechnet.  
Dein Gewinnanteil wird durch eine Verhältnisrechnung ermittelt:
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x = 8.000 x 500
        1.000.000

x = 4,--

Ergebnis: Dein Gewinnanteil beträgt € 4,--.

Beispiel:

Der Gewinn der IQ brand, design & production GmbH beträgt € 80.000,--; du hast als  
STILLER Geschäftsanteile in Höhe von € 1.000,--  übernommen.

x= 8.000 x 1.000
        1.000.000

x = 8,-- 

Ergebnis: Aufgrund Deiner Beteiligung als stiller Gesellschafter ist an Dich ein Gewinnanteil  
in Höhe von € 8,-- auszuzahlen.

1.5. Weitere Informationen zum Wesen und den Rechtsgrundlagen einer stillen Gesell-
schaft im Allgemeinen sowie zum gloryfy-Beteiligungssystem im Besonderen ent-
nimmst du bitte unserer Homepage. Die häufigsten Fragen  zu „gloryfy for business 
REBELS“ als eine Gemeinschaft visionärer Menschen sind im Abschnitt  
Frequently Asked Questions abgebildet.

1.6. Der Kauf eine Brille oder eines anderen unbreakable Produkts ist keine Vorausset-
zung für die Beteiligung als stiller Gesellschafter; für die Aufrechterhaltung des  
Gesellschaftsverhältnisses gelten jedoch bestimmte Regeln (vgl. hierzu insbesonde-
re § 12.4.). Stiller Gesellschafter kann jede physische Person sein. Eine Beteiligung 
steht daher auch Personen offen, die ihren Wohnsitz nicht in Österreich haben.

2. VERTRAGSPARTNER

2.1. Die IQ brand, design & production GmbH mit Sitz in der politischen Gemeinde 
Buch in Tirol und der Geschäftsadresse Rotholz HNr. 355, 6220 Buch in Tirol  
(Landesgericht Innsbruck, FN 228034 w), diese handelnd durch den selbständig  
vertretungsberechtigten Geschäftsführer Mag. Christoph Egger, *19.07.1967,  
einerseits; und 

2.2.  Klaus Mustermann, [Geburtsdatum, Adresse] andererseits.
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3. BEGRIFFSDEFINITIONEN 
Im gegenständlichen Vertrag über die Errichtung einer typischen stillen  
Gesellschaft werden die folgenden Begriffe mit ihrer in diesem Vertragspunkt  
angeführten Bedeutung verwendet: 

• Beteiligungsrunde: Die von der IQ brand, design & production GmbH festgelegten  
Bedingungen für die Beteiligungsmöglichkeit als STILLER an ihrem Geschäftsbetrieb.

• Geschäftsinhaberin: Die IQ brand, design & production GmbH mit Sitz in der  
politischen Gemeinde Buch in Tirol.

• Gesellschaft: Die durch diesen Gesellschaftsvertrag zwischen der IQ brand,  
design & production GmbH und  
Klaus Mustermann, 
entstehende stille Gesellschaft.

• GmbHG: Gesetz vom 6. März 1906 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

• Kündigungszeitraum: Der in Tagen, Wochen oder Monaten bemessene Zeitraum  
zwischen der nachweislichen Übermittlung der einseitigen Erklärung eines Vertrags-
partners, das Gesellschaftsverhältnis zu kündigen und dem Zeitpunkt der Wirksamkeit 
dieser Kündigung.

• Stille Gesellschafter: Die Gesamtheit sämtlicher mit STILLEN bestehende  
Gesellschaftsverhältnisse bzw. Verträge der Geschäftsinhaberin über die Errichtung 
von stillen Gesellschaften.

• STILLER:  
Klaus Mustermann, 
der sich als stiller Gesellschafter an dieser Gesellschaft mit einer Vermögenseinlage 
beteiligt, die in das Vermögen der IQ brand, design & production GmbH übergeht.

• UGB: Unternehmensgesetzbuch.

• Vermögenseinlage: Jener vom stillen Gesellschafter zu leistende Betrag, der in  
das Vermögen der Geschäftsinhaberin übergeht. Mit dem Tag der Gutschrift der  
Vermögenseinlage des STILLEN beginnt das Gesellschaftsverhältnis.

4. UNTERNEHMENSZWECK UND –GEGENSTAND DER 
GESCHÄFTSINHABERIN

4.1. Die IQ brand, design & production GmbH ist eine seit dem Jahr 2002 bestehende 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die im Geschäftszweig „Produktentwicklung 
und Vermarktung“, insbesondere von gloryfy unbreakable eyewear tätig ist.

4.2. Unternehmenszweck der Geschäftsinhaberin ist die Erzielung eines langfristigen 
wirtschaftlichen Erfolges unter der Marke gloryfy und eine damit einhergehende stra-
tegische Positionierung im Rahmen ihres Geschäftszweiges. Wesentlicher Bestand-
teil dieser strategischen Positionierung soll die Schaffung einer gloryfy Community 
– begeisterte Menschen als das Herz und die Seele der unbreakable-Idee – sein.  
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5. VERTRAGSGEGENSTAND UND  
VERMÖGENSEINLAGE

5.1. Der STILLE beteiligt sich am Unternehmen der IQ brand, design & production GmbH 
mit einer Vermögenseinlage, die € 100,--, € 500,-- oder € 1.000,-- zu betragen hat. 
Die Einzahlung erfolgt durch Sofortüberweisung, PayPal oder Abbuchung von der 
Kreditkarte über www.gloryfy.com.

5.2. Mit seiner Vermögenseinlage erwirbt der STILLE einen Gewinnanspruch nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 10. Er ist jedoch nicht am gegenwärtigen sowie 
künftigen Vermögen der Geschäftsinhaberin, allfälligen stillen Reserven sowie einem 
Firmenwert beteiligt.

5.3. Der Stille erklärt, dass er sich durch Einsichtnahme in die Homepage der IQ brand, 
design & production GmbH ausreichend über die Vor- und Nachteile einer stillen 
Gesellschaft informiert und seine vertragsgegenständliche Beteiligung sorgfältig 
abgewogen hat. Er wurde von der Geschäftsinhaberin insbesondere über das Risiko 
eines Totalverlustes seiner Vermögenseinlage aufgrund des mit der Ausübung des 
Unternehmensgegenstandes der IQ brand, design & production GmbH bestehenden 
Risikos informiert; er ist bereit, ein solches Risiko einzugehen.

Die Vermögenseinlage des STILLEN wird in den Büchern der Geschäftsinhaberin als Fremd-
kapital erfasst. Unbeschadet dessen wird im Falle der Insolvenz oder Liquidation der IQ 
brand, design & production GmbH der STILLE nachrangig behandelt: Seine Vermögens- 
einlage wird erst nach Erfüllung oder Sicherstellung sämtlicher anderer Gläubiger der  
Geschäftsinhaberin ausbezahlt. 

6. GESCHÄFTSJAHR

6.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem der IQ brand,  
design & production GmbH (1. Jänner bis 31. Dezember). 

6.2. Für den Fall, dass sich das Geschäftsjahr der IQ brand, design & production GmbH 
ändert, ist auch das Geschäftsjahr dieser Gesellschaft anzupassen. Der Zeitraum 
vom 1. Jänner jenes Kalenderjahres, in dem der Bilanzstichtag nicht mehr der  
31. Dezember ist, gilt in diesem Fall als ein volles Kalenderjahr.
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7. BEGINN UND DAUER DER GESELLSCHAFT,  
RÜCKTRITTSRECHT 

7.1. Die Gesellschaft beginnt mit jenem Zeitpunkt, zu dem die Einzahlung  
der Vermögenseinlage des STILLEN durch Sofortüberweisung,  
Pay Pal oder Kreditkarte erfolgt. 

7.2. Der STILLE kann innerhalb von 30 Tagen nach Leistung seiner Vermögenseinlage 
vom Vertragsabschluss zurücktreten; die diesbezügliche Erklärung ist schriftlich an 
die Geschäftsinhaberin zu richten. Der Schriftform wird auch durch ein E-Mail unter 

gesellschaftsservice@gloryfy.com, nicht jedoch per SMS oder ähnlichen Formen 
elektronischer Kommunikation entsprochen. Im Falle eines rechtzeitigen Rücktritts 
vom Vertrag wird dem STILLEN seine Vermögenseinlage innerhalb von 14 Tagen 
nach Einlangen der Rücktrittserklärung ohne Bearbeitungsgebühren u. ä. zur Gänze 
durch die Geschäftsinhaberin zurückbezahlt. 

7.3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Für die ersten drei 
vollen Geschäftsjahre verzichtet der STILLE auf eine Kündigung des Gesellschafts-
verhältnisses (vgl. § 12.2.).

8. GESCHÄFTSFÜHRUNG

8.1. Die Geschäftsführung steht ausschließlich der Geschäftsinhaberin durch ihre Organe 
zu; diesbezügliche Mitwirkungsrechte oder –pflichten des STILLEN bestehen nicht. 

8.2. Unter der Voraussetzung, dass die Beteiligungsquote von zehn Prozent am  
Ergebnis vor Steuern im Sinne des § 231 Abs 2 Z 17 UGB für insgesamt eine Million 
Geschäftsanteile unverändert bleibt, ist die IQ brand, design & production GmbH 
berechtigt, über die erste Beteiligungsrunde hinaus mit weiteren Personen stille  
Gesellschaften abzuschließen.

9. KONTEN DES STILLEN GESELLSCHAFTERS

9.1. Die nicht verzinsliche Vermögenseinlage des STILLEN wird auf einem fixen Kapital-
konto erfasst. Die Führung eines auf den STILLEN lautenden Verrechnungskontos 
ist nicht erforderlich, weil sein Gewinnanteil längstens innerhalb von vier Wochen 
nach Feststellung des Jahresabschlusses der Geschäftsinhaberin ausbezahlt wird 
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10. GEWINNBETEILIGUNG 

10.1. Sämtliche stille Gesellschafter sind auf Basis von einer Million Geschäftsanteilen  
mit einer Quote zehn Prozent am Ergebnis vor Steuern im Sinne des  
§ 231 Abs 2 Z 17 UGB beteiligt, wie sich dieses bei der IQ brand, design & production 
GmbH vor Erfassung sämtlicher Gewinnbeteiligungen als Aufwand darstellt. 

10.2. Der Gewinnanteil des STILLEN ermittelt sich aus dem Verhältnis seiner 

• hundert

• fünfhundert

• tausend 
 
übernommenen Geschäftsanteile zur Referenzgröße von 1.000.000 Geschäftsan-
teilen und zwar unabhängig davon, ob diese zur Gänze von stillen Gesellschaftern 
übernommen  
wurden oder nicht. Die Formel hierfür lautet:

Gewinnanteil sämtlicher stiller Gesellschafter x Anzahl Deiner Geschäftsanteile
1.000.000

Beispiel:

Der Gewinn vor Steuern der IQ brand, design & production GmbH im Geschäftsjahr  
1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 beträgt € 80.000,--; hiervon sind zehn Prozent – also 
€ 8.000,-- – für stille Gesellschafter reserviert. Du hast eine Vermögenseinlage von € 1.000,-- 
geleistet, bist sohin mit 1.000 Geschäftsanteilen von insgesamt 1.000.000 beteiligt.  
Dein Gewinnanteil errechnet sich durch die Formel

8.000 x 1.000
                   1.000.000        = € 8,--

10.3. Der Gewinnanteil des STILLEN wird exakt auf zwei Kommastellen ermittelt. 

10.4. Voraussetzung für den Gewinnbezug nach den vorangeführten Grundsätzen ist, dass 
der STILLE ein volles Geschäftsjahr (das ist zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses 
Vertrages der Zeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember) an dieser Gesellschaft beteiligt ist. 

Beispiel:

Du beteiligst Dich am 3. Oktober 2017 als stiller Gesellschafter und wirst Mitglied der glory-
fy-Community. Durch die Leistung der von Dir gewählten Vermögenseinlage entsteht die  
stille Gesellschaft; der Gesellschaftsvertrag sowie eine Urkunde über Deine Beteiligung  
(„gloryfy-Zertifikat“) wird Dir auf elektronischem Wege übermittelt. In diesem Fall bist du unter 
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der Voraussetzung, dass die IQ brand, design & production GmbH ein positives Ergebnis vor 
Steuern im Sinne des § 231 Abs. 2 Z 17 UGB erzielt, erstmals für das Geschäftsjahr 2018 am 
Gewinn beteiligt. Die Auszahlung Deines Gewinnanteils erfolgt bis spätestens 30. Juni 2019.

10.5. Die jeweilige Gewinnauszahlung an den STILLEN hat innerhalb von vier Wochen 
nach jener Generalversammlung der IQ brand, design & production GmbH zu  
erfolgen, die über die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 35 Abs. 1 Z 1 GmbHG) 
entscheidet. Um den Interessen der stillen Gesellschafter entgegen zu kommen, ist 
der späteste Auszahlungszeitpunkt jedenfalls der 30. Juni eines jeden Kalenderjahres. 

10.6. Verluste der IQ brand, design & production GmbH betreffen den STILLEN in keiner 
Weise; sie werden auch nicht mit künftigen Gewinnbeteiligungen gegenverrechnet.

11. INFORMATIONS- UND KONTROLLRECHTE 

11.1. Mit Vertragsabschluss wird dem STILLEN ein individueller Zugangscode (REBEL-ID) 
übermittelt, der ihm die Abrufung von Informationen der Geschäftsinhaberin auf 
elektronischem Wege ermöglicht, die ausschließlich der gloryfy-Community zur 
Verfügung steht. Auf diese Weise kann der STILLE das Berechnungsschemas für die 
Ermittlung seiner Gewinnbeteiligung sowie den zuletzt beim Firmenbuchgericht ver-
öffentlichten Jahresabschluss der IQ brand, design & production GmbH downloaden 
und mit zumutbarem Aufwand in einem üblichen Format ausdrucken. 

11.2. Die Geschäftsinhaberin ist sich ihrer Verantwortung den stillen Gesellschaftern  
gegenüber bewusst. Sie wird daher – obwohl hierfür derzeit keine gesetzliche Ver-
pflichtung besteht – eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / einen Wirtschaftsprüfer 
mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragen. Der Bericht des Wirtschafts- 
prüfers wird nach seinem Vorliegen unverzüglich offengelegt; insoweit gilt  
§ 11.1. letzter Satz sinngemäß. 

11.3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 183 UGB.
 

12. BEENDIGUNG DES  
GESELLSCHAFTSVERHÄLTNISSES 

12.1. Das Gesellschaftsverhältnis kann von jedem Vertragspartner nach Ablauf von drei 
vollen Geschäftsjahren beendet werden.

Beispiel:

Du beteiligst Dich am 3. Oktober 2017 als stiller Gesellschafter und wirst Mitglied der  
gloryfy-Community. Mit Einzahlung Deiner Vermögenseinlage ist die stille Gesellschaft  
entstanden. Volle Geschäftsjahre sind demnach 2018, 2019 und 2020; innerhalb dieser  
drei Geschäftsjahre ist eine ordentliche Kündigung unzulässig.
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12.2. Nach Ablauf der drei vollen Geschäftsjahre im Sinne des § 12.1. kann der STILLE 
das Gesellschaftsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
durch eine an die Geschäftsinhaberin gerichtete schriftliche Erklärung kündigen. Der 

Schriftform wird auch durch ein E-Mail unter gesellschaftsservice@gloryfy.com, 
nicht jedoch per SMS oder ähnlichen Formen elektronischer Kommunikation ent-
sprochen. Spätestens zum Tag des Wirksamwerdens der Kündigung und damit  
Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses wird dem STILLEN seine Vermögen-
seinlage (§ 5.1.) auf ein von ihm in seiner Kündigungserklärung bekannt gegebenes 
Bankkonto ausbezahlt. Wird die durch den STILLEN veranlasste Kündigung der 
Gesellschaft während eines Geschäftsjahres wirksam, so kommt ihm für das  
betreffende Geschäftsjahr keine Gewinnbeteiligung zu. Für allenfalls ausständige  
Gewinnbeteiligungen aus Vorjahren gilt § 10.5. dieses Vertrages. 

Beispiel:

Du kündigst die stille Gesellschaft durch ein an uns gerichtetes E-Mail am 22. Jänner 2022. 
Bis spätestens 21. Februar 2022 zahlen wir die von Dir geleistete Vermögenseinlage zurück. 
Dein Gewinnanteil für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2021 wird längstens  
bis 30. Juni 2022 ausgezahlt. Für 2022 kommt Dir kein Gewinnanteil mehr zu.

12.3. Die Geschäftsinhaberin ist nach Ablauf von drei vollen Geschäftsjahren (§ 12.1.)  
zur Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses unter Einhaltung einer Frist von  
mindestens einem Monat durch eine an den STILLEN gerichtete schriftliche  
Erklärung berechtigt. Der Schriftform wird auch durch ein E-Mail entsprochen.  
Die Kündigung ist zum Ende jenes Geschäftsjahres wirksam, in dem sie fristgerecht 
erklärt wurde. Der STILLE nimmt daher auch am Gewinn jenes Geschäftsjahres teil, 
in dem eine fristgerechte Kündigungserklärung der Geschäftsinhaberin bei ihm zu-
gegangen ist; für die Auszahlung des Gewinnanteils gilt § 10.5. Spätestens zum Tag 
des Wirksamwerdens der durch die Geschäftsinhaberin veranlassten Kündigung  
und damit Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses wird dem STILLEN seine  
Vermögenseinlage (§ 5.1.) auf das von ihm bekanntgegebene Bankkonto ausbezahlt.

Beispiel:

Die IQ brand, design & production GmbH kündigt am 22. Jänner 2022 die stille Gesellschaft 
durch ein an Dich gerichtetes E-Mail. Die Beendigung unseres Gesellschaftsverhältnisses 
wird zum Ende des Geschäftsjahres – das ist der 31. Dezember 2022 – wirksam. Bis zu  
diesem Zeitpunkt zahlen wir Deine Vermögenseinlage zurück. Dein Gewinnanteil für das  
Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2021 wird längstens bis 30. Juni 2022 ausgezahlt. 
Nachdem unser Gesellschaftsverhältnis auch im Jahre 2022 noch volle zwölf Monate  
bestanden hat, gebührt Dir auch für diese Geschäftsperiode ein Gewinnanteil; dieser  
wird bis spätestens 30. Juni 2023 an Dich überwiesen. 

12.4. Im Falle des Ablebens des STILLEN endet die Gesellschaft mit dem Todestag. 
§ 12.2. gilt mit der Maßgabe, als die Vermögenseinlage des STILLEN entweder  
an einen bekannten Erben oder – wenn ein solcher der Geschäftsinhaberin  nicht 
bekannt ist oder Zweifel bezüglich der Rechtsnachfolge bestehen – an den mit  
dem jeweiligen Verlassenschaftsverfahren befassten Notar auszubezahlen ist. 
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13. ÜBERTRAGUNG DER STILLEN BETEILIGUNG

13.1. Mit Ausnahme von § 12.4. letzter Satz ist der STILLE zur Übertragung seiner  
Beteiligung zur Gänze auf (s)einen leiblichen Rechtsnachfolger, seinen Ehe- bzw. 
Lebenspartner oder Erben berechtigt. Jede Übertragung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform und der schriftlichen Anzeige an die Geschäftsinhaberin. 

14. KOSTEN

14.1. Sämtliche mit der Errichtung und Durchführung dieses Vertrages verbundene  
Kosten, Gebühren, öffentliche Abgaben und Steuern gehen zu Lasten der IQ brand, 
design & production GmbH. Die Kosten einer allfälligen eigenen rechtsfreundlichen 
und steuerlichen Beratung hat der STILLE zu übernehmen.

15. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

15.1. Im Hinblick auf die abgabenrechtlichen Offenlegungspflichten der Geschäftsinhabe-
rin ist der STILLE verpflichtet, Änderungen seines Namens (etwa in Folge Vereheli-
chung oder Erlangung eines akademischen Grades) sowie seiner Wohnadresse un-
verzüglich schriftlich bekannt zu geben. Zum Zwecke der leichteren Abwicklung des 
vertragsgegenständlichen Gesellschaftsverhältnisses wird der STILLE der Geschäfts-
inhaberin seine jeweils aktuelle E-Mail Adresse und Bankverbindung übermitteln.

15.2. Datenschutzerklärung. Der Geschäftsinhaberin erklärt, dass sie alle mit der  
Datenverarbeitung beauftragten Personen vor Aufnahme der Tätigkeit zur Wahrung 
des Datengeheimnisses im Sinne des § 15 DSG 2000 verpflichtet hat. Insbesondere 
bleibt die Verschwiegenheitsverpflichtung der mit dem Datenverkehr beauftragten 
Personen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und Ausscheiden als Mitarbeiter der 
IQ brand, design & production GmbH aufrecht. Die Geschäftsinhaberin erklärt ferner, 
dass sie ausreichende Sicherheitsmaßnahmen im Sinne des § 14 DSG 2000 ergriffen 
hat, um zu verhindern, dass Daten ordnungswidrig verwendet oder Dritten unbefugt 
zugänglich werden.  Klargestellt wird, dass Daten der mittels Kreditkarten geleisteten 
Vermögenseinlagen von der IQ brand, design & production GmbH nicht gespeichert 
werden.

15.3. Gemäß § 27a Abs 2 Z 3 EStG fallen Gewinnanteile aus einer stillen Beteiligung  
nicht unter steuerabzugspflichtige Kapitalerträge im Sinne des § 93 EStG. Der  
STILLE ist daher verpflichtet, für eine ordnungsgemäße steuerliche Behandlung  
seiner Gewinnbeteiligungen Sorge zu tragen; er hält diesbezüglich die IQ brand,  
design & production GmbH schad- und klaglos.
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15.4. Die Geschäftsinhaberin ist nach Wirksamwerden des Gesellschaftsverhältnisses 
verpflichtet, die Abgabenbehörden von der Errichtung dieser stillen Gesellschaft  
in Kenntnis zu setzen. 

15.5. Nebenabreden zu diesem Gesellschaftsvertrag wurden von den Vertragspartnern 
nicht getroffen. 

15.6. Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen wird im Falle 
von nicht gütlich beizulegenden Meinungsverschiedenheiten als zuständiges 
Gericht jenes vereinbart, welches sachlich für den Sitz der Gesellschaft in Frage 
kommt.  

15.7. Mitteilungen betreffend das Rechtsverhältnis zwischen der Geschäftsinhaberin 
und dem STILLEN haben – soweit in diesem Vertrag nicht etwas Abweichendes 
geregelt ist – durch rekommandiertes Schreiben an die den Vertragspartnern zuletzt 
bekannt gegebene Adresse zu erfolgen. 

15.8. Schriftformerfordernis. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf das Schriftformerfordernis kann – soweit 
dies gesetzlich zulässig ist – nur durch schriftliche Erklärung beider Vertragspartner 
verzichtet werden. 

15.9. Anzuwendendes Recht. Auf diesen Vertrag ist ausschließlich materielles österrei-
chisches Recht anzuwenden, subsidiär gelten die gesetzlichen Bestimmungen des 
Unternehmensgesetzbuches über die stille Gesellschaft. 

15.10. Salvatorische Klausel. Werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nach-
träglich ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder ungültig, wird dadurch die 
Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. An Stelle der ungültigen 
Bestimmungen sind solche zu vereinbaren, die deren wirtschaftlichen Gehalt am 
nächsten kommen. Im Falle von Vertragslücken werden die Vertragspartner dieje-
nige Bestimmung vereinbaren, die dem entspricht, was nach dem Sinn und Zweck 
dieses Verschmelzungsvertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte 
man die Angelegenheit von vornherein bedacht.  

15.11. Suchbegriffe und Überschriften in diesem Vertrag dienen ausschließlich der  
Übersichtlichkeit sowie leichten Lesbarkeit; sie entfalten für sich alleine keine  
rechtliche Wirkung. 
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15.12. Im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit wird in diesem Gesellschaftsvertrag auf  
geschlechtsspezifische Formen verzichtet; männliche Formulierungen gelten  
daher sinngemäß auch für die weibliche Form.

[Ort, Datum, Unterschriften]
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Informationsblatt für Anleger                                        IQ brand, design & brand GmbH 
gem. § 4 Abs. 1 Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) 

  (Stand 16.07.2017, Aktualisierung 0) 
 

1. Angaben über den Emittenten   
Rechtsform  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Firma  IQ brand, design & production GmbH 

Folgend „Emittent" genannt 
Sitz  Rotholz 355, 6220 Buch in Tirol 
Letzer Jahresabschluss  Zum 31.12.2016, abrufbar im Firmenbuch des Landesgerichtes Innsbruck 

Telefon  +43 (0) 5244 62576 
E-Mail  office@gloryfy.com 
Internet-Adresse (*) www.gloryfy.com 
Firmenbuchnummer  228034 w 
UID-Nummer  ATU55590300 
Gewerbeberechtigung  Kunststoffverarbeitung, eingeschränkt auf die Herstellung von Brillen (BH Schwaz) 

Kapitalstruktur Art in TEUR Stimmrecht* 

(a) di fferenziert nach 
Stimmrecht   

Mag. Christoph Egger, geb. 19.07.1967 35,00 79,00 % 
 Empl Privatstiftung, FN 196557f 9,30 21,00% 

      

      

 
(b) differenziert nach 
Dauer und Reihenfolge 
im Insolvenzfal l  (zum 
31.12.2016 gem.   
Jahresabschluss) 

Eigenkapital In 
TEUR 

Dauer Reihenfolge 

Stammkapital   44,30 unbegrenzt 3 

Kapitalrücklagen 1990,70 unbegrenzt 3 

Gewinnrücklagen      55,47 unbegrenzt 3 

Bilanzgewinn/ Bilanzverlust               -1345,11 unbegrenzt 3 

davon Gewinnvortrag / Verlustvortrag -1383,44 unbegrenzt 3 

Rückstellungen . . . 

Sonstige Rückstellungen         20,23 mittelfristig 1 

Fremdkapital . . . 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   458,58 mittelfristig 0 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  1047,20 langfristig 1 
 
 
 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 488,11 kurzfristig 1 

Sonstige Verbindlichkeiten   119,49 kurzfristig 1 

 

 

Summe 2878,97   

Die Reihenfolge der Ansprüche im Insolvenzfall ist numerisch gelistet, wobei eine niedrigere Zahl einen höheren 
Anspruch auf Rückzahlung spiegelt. Hier wird zwischen vier Klassen unterschieden: „0" besicherte 
Verbindlichkeiten: Für die Verbindlichkeit liegt eine Sicherheit vor (z.B.: Hypothekarkredit); „1" unbesicherte 
Verbindlichkeiten: Für die Verbindlichkeit liegt keine Sicherheit vor; „2" nachrangige Verbindlichkeiten: 
Verbindlichkeiten mit Rangrücktrittserklärung (z.B. bei Crowdinvesting); „3" Eigenkapital 
Die Kapitalstruktur des Emittenten unterliegt laufend Änderungen. Die tatsächlichen Chancen auf 
Befriedigung im Insolvenzfall sind unter anderem von (a) den geltend gemachten Forderungen von 
Gläubigern und (b) den Ergebnissen eines Insolvenzverfahrens abhängig. 
 
 
 
 

Organwalter (z.B.Geschäftsführer) Mag. Christoph Egger, geb. 19.07.1967, 6290 Mayrhofen, Laubichl 166, vertritt als 
Geschäftsführer (allein vertretungsbefugt) 

Eigentümer, 
 
 
 

 
wirtschaft l iche Eigentümer mit Betei l igung 
von wenigstens 25%, im Fall von 
jurist ischen Personen mit 
Firmenbuchauszug 

 Mag. Christoph Egger, geb. 19.07.1967, 6290 Mayrhofen, Laubichl 166 (79 %) 
 
Empl Privatstiftung FN 196557 f (21 %) 

Unternehmensgegenstand Unternehmensgegenstand der IQ brand, design & production GmbH ist die Entwicklung, die 
Vermarktung und der Vertrieb von gloryfy unbreakable eyewear sowie die Verwertung von 
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Schutzrechten und Patenten samt Produktion. 
Beschreibung des geplanten Produkts 
oder der geplanten Dienstleistung 
 

Die IQ brand, design & production GmbH hat in 7-jähriger Entwicklung eine neue Generation 
von Brillen geschaffen, welche sich durch das verwendete Spezialpolymer NBFX 
auszeichnet und unzerbrechlich ist. Sämtliche Komponenten der Brillen - Rahmen, Bügel und 
auch die Linsen - werden aus diesem Spezialkunststoff hergestellt. Die IQ brand, design & 
production GmbH hat dieses Produkt „unzerbrechliche Brille“ durch ein Europa Patent 
abgesichert. Die Brillen werden in Österreich produziert und gloryfy unbreakable kann ein 
sogenanntes Vollsortiment an Brillen anbieten: Sport Sonnenbrillen, Lifestyle Sonnenbrillen 
und seit 2016 auch optische Fassungen. Auch die optischen Gläser warden mit dem 
Spezialpolymer NBFX produziert und vertrieben werden. 

 
 

2. Angaben über das alternative Finanzinstrument 
 

Rechtsform und Art des alternativen 
Finanzinstruments 

 

Der Emittent lädt Anleger ein, sich als Stiller Gesellschafter an IQ brand, design & production 
GmbH zu beteiligen. Die stille Gesellschaft (§§ 179 bis 188 UGB) ist eine mangels eigener 
Rechtspersönlichkeit nicht nach außen in Erscheinung tretende Personengesellschaft. Sie 
hat weder eine eigene Firma noch eine Gewerbeberechtigung und wird auch nicht in das 
Firmenbuch eingetragen. Die stille Gesellschaft aus zwei Vertragspartnern: Die IQ brand, 
design & production GmbH als Geschäftsinhaberin und dem stillem Gesellschafter. In 
unserem Fall handelt es sich um eine typische stille Gesellschaft. Sie ist dadurch geprägt, 
dass der Stille eine Einlage durch Sofort-Überweisung, PayPal oder Abbuchung von der 
Kreditkarte leistet, die in das Vermögen der Geschäftsinhaberin übergeht. Der 
Zeichnungsprozess wird auf der Internetplattform von gloryfy unbreakable abgewickelt. Der 
Emittent kann mit der Einlage „arbeiten“; als Gegenleistung erfolgt eine Beteiligung am 
Gewinn unserer IQ brand, design & production GmbH. Die Geschäftsführung ist 
ausschließlich Angelegenheit der Unternehmensinhaberin im eigenen Namen und für 
Rechnung der stillen Gesellschaft; dem Stillen kommen insoweit keine Mitwirkungsrechte zu. 
Mit der Beteiligung als stiller Gesellschafter erwirbt der Anleger gegen Leistung einer 
grundsätzlich frei wählbaren Vermögenseinlage in Höhe von € 100,--, € 500,-- und € 1.000,-- 
Gewinnanteile an der IQ brand, design & production GmbH. Die Vermögenseinlage von 
einem Euro bildet den Gegenwert von einem Geschäftsanteil. Für stille Beteiligungen stehen 
insgesamt eine Million Geschäftsanteile zur Verfügung; in einer ersten Beteiligungsrunde – 
die Zeichnungsfrist beginnt am 1. September 2017 und endet am 31. Dezember 2017 
können 250.000 Geschäftsanteile übernommen werden. Alle Geschäftsanteile zusammen 
gewähren einen Anteil von zehn Prozent des (positiven) Ergebnis vor Steuern (§ 231 Abs. 2 
Z 17 UGB) der IQ brand, design & production GmbH als Vertragspartnerin jedes einzelnen 
stillen Gesellschafters. Die zehnprozentige Beteiligungsquote sämtlicher Stiller 
Gesellschafter verändert sich auch im Falle weiterer Beteiligungsrunden nicht. Der 
Gewinnanteil eines STILLEN wird aus dem Verhältnis seiner übernommenen 
Geschäftsanteile an der stillen Gesellschaft zur Summe der gesamten Geschäftsanteile 
ermittelt. 

Laufzeit Die typische stille Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Rücktri t t  Der STILLE kann innerhalb von 30 Tagen nach Leistung seiner Vermögenseinlage vom 

Vertragsabschluss zurücktreten, die diesbezügliche Erklärung ist schriftlich an die 
Geschäftsinhaberin zu richten. Der Schriftform wird auch durch ein E-Mail unter 
rebels@gloryfy.com, nicht jedoch per SMS oder ähnlichen Formen elektronischer 
Kommunikation entsprochen. Im Falle eines rechtzeitigen Rücktritts vom Vertrag wird dem 
STILLEN seine Vermögenseinlage innerhalb von 14 Tagen nach Einlangen der 
Rücktrittserklärung ohne Bearbeitungsgebühren u. ä. zur Gänze durch die 
Geschäftsinhaberin zurückbezahlt. 

Kündigungsfristen Das Gesellschaftsverhältnis kann von jedem Vertragspartner nach Ablauf von drei vollen 
Geschäftsjahren beendet werden. Nach Ablauf der drei vollen Geschäftsjahre kann der 
STILLE das Gesellschaftsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
durch eine an den Emittenten gerichtete schriftliche Erklärung kündigen. Der Schriftform wird 
auch durch ein E-Mail unter rebels@gloryfy.com, nicht jedoch per SMS oder ähnlichen 
Formen elektronischer Kommunikation entsprochen. Spätestens zum Tag des 
Wirksamwerdens der Kündigung und damit Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses wird 
dem STILLEN seine Vermögenseinlage auf ein von ihm in seiner Kündigungserklärung 
bekannt gegebenes Bankkonto ausbezahlt. Wird die durch den STILLEN veranlasste 
Kündigung der Gesellschaft während eines Geschäftsjahres wirksam, so kommt ihm für das 
betreffende Geschäftsjahr keine Gewinnbeteiligung zu. Der Emittent ist nach Ablauf von drei 
vollen Geschäftsjahren zur Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens einem Monat durch eine an den STILLEN gerichtete schriftliche 
Erklärung berechtigt. Der Schriftform wird auch durch ein E-Mail entsprochen. Die Kündigung 
ist zum Ende jenes Geschäftsjahres wirksam, in dem sie fristgerecht erklärt wurde. Der 
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STILLE nimmt daher auch am Gewinn jenes Geschäftsjahres teil, in dem eine fristgerechte 
Kündigungserklärung der Geschäftsinhaberin bei ihm zugegangen ist. Spätestens zum Tag 
des Wirksamwerdens der durch die Geschäftsinhaberin veranlassten Kündigung und damit 
Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses wird dem STILLEN seine Vermögenseinlage auf 
das von ihm bekanntgegebene Bankkonto ausbezahlt. 

Kündigungstermine Keine 
Angaben über die Art und Höhe der 
Verzinsung oder Bestimmungen über die 
Ausschüttung und Verwendung des 
Jahresüberschusses 

 

Keine laufende Zinszahlung. Aufteilung von 10% des jährlichen Gewinns unter den stillen 
Gesellschaftern entsprechend dem Verhältnis ihrer Einlage. Alle Geschäftsanteile zusammen 
gewähren einen Anteil von zehn Prozent des (positiven) Ergebnis vor Steuern (§ 231 Abs. 2 
Z 17 UGB) der IQ brand, design & production GmbH als Vertragspartnerin jedes einzelnen 
stillen Gesellschafters. Die zehnprozentige Beteiligungsquote sämtlicher Stiller 
Gesellschafter verändert sich auch im Falle weiterer Beteiligungsrunden nicht. 

 

 
Kosten (Angaben jeweils nach Höhe und Verrechnungsform (Zu- oder Abschlag) bezogen auf die Zeichnungssumme) 
 

Etwaige Vertr iebskosten Etwaige Vertriebskosten: Der Vertrieb erfolgt über die Plattform www.gloryfy.com welche im 
Eigentum der IQ brand, design & production GmbH ist, aus diesem Grund fallen nur geringe 
Vertriebskosten von bis zu 2% der Finanzierungssumme an. 

Etwaige Verwaltungskosten Die Kosten für die laufende Verwaltung der Einlagen werden auf Basis der 
Transaktionssumme ermittelt und belaufen sich auf weniger als 1% der 
Finanzierungssumme jährlich. 

Etwaige Managementkosten Keine 
Summe der etwaigen Einmalkosten Während der Platzierungsphase fallen beim Emittenten (Unternehmen) Marketingkosten 

von bis zu 20% der stillen Beteiligungen an. 
Summe der etwaigen laufenden Kosten pro 
Jahr 

Während der Laufzeit des stillen Gesellschaftervertrags fallen beim Emittenten 
(Unternehmen) Kosten für die laufende Kommunikationsarbeit mit den stillen Gesellschafter 
in der Höhe von 0,5% der stillen Beteiligungen an. 

Angabe al l fäll iger Belastungen Keine 
Bestimmungen über die Stel lung der 
Anleger im Insolvenzfall  

Die Vermögenseinlage ist eine Gläubigerforderung an die Masse. So wie alle anderen 
Gläubiger auch, ist man mit einer bestimmten Quote an der Auszahlung der vom 
Insolvenzverwalter verwalteten Mittel beteiligt. 

Etwaige Nachschusspfl ichten bei 
Geschäftsantei len an Genossenschaften 

Keine. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen. 

Kontroll- und Mitwirkungsrechte Aus dem Gesellschaftsvertrag erwachsen keine Kontroll- und Mitwirkungsrechte für den 
Anleger. Es wird vereinbart, dass der Anleger bis zur vollständigen Rückzahlung aller 
Beteiligungen jährlich die jeweiligen Jahresabschlüsse des Emittenten erhält. 
Anleger haben gem. § 4 Abs. 3 AltFG außerdem bis zur vollständigen  
Rückzahlung Anspruch auf jährliche Auskunft über wesentliche  
Änderungen der in diesem Informationsblatt stehenden Angaben. 

Darstel lung der Mögl ichkeit und Kosten 
einer späteren Veräußerung 

Der Anleger wird ausdrücklich darüber aufgeklärt, dass die Veräußerung dieses 
alternativen Finanzinstruments erschwert ist (d.h. sie kann nur unter besonderen 
Bedingungen erfolgen), da zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen 
Finanzinstruments kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet 
werden kann. Im Falle des Ablebens des STILLEN endet die Gesellschaft mit dem 
Todestag. Die Vermögenseinlage des STILLEN geht entweder an einen bekannten 
Erben oder – wenn ein solcher dem Emittenten nicht bekannt ist oder Zweifel bezüglich 
der Rechtsnachfolge bestehen – wird an den mit dem jeweiligen 
Verlassenschaftsverfahren befassten Notar ausbezahlt. Der STILLE ist zur Übertragung 
seiner Beteiligung zur Gänze auf (s)einen leiblichen Rechtsnachfolger, seinen Ehe- bzw. 
Lebenspartner oder Erben berechtigt. Jede Übertragung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform und der schriftlichen Anzeige an den Emittenten. 

Angabe der  auf  d ie  E inkünf te  aus dem  
a l te rnat iven  F inanz ins t rument  zu   
ent r ich tenden Steuern  

Gemäß § 27a Abs. 2 Z 3 EStG fallen Gewinnanteile aus einer stillen Beteiligung nicht unter 
steuerabzugspflichtige Kapitalerträge im Sinne des § 93 EStG. Kraft Gesetz ist daher für eine 
ordnungsgemäße steuerliche Behandlung der Auszahlung von Gewinnanteilen Sorge zu 
tragen. Wenn außer den Einkünften aus nicht-selbsttätiger Arbeit keine weiteren Einkünfte 
erzielt werden, bestehen Freigrenzen; die Abgabe einer Einkommensteuererklärung ist in 
diesem Fall nicht erforderlich. 
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3. Sonstige Angaben und Hinweise 
 

Angaben zur Verwendung der durch die 
Ausgabe alternativer Finanzinstrumente 
eingesammelten Gelder 

 

Die IQ brand, design & production GmbH verwendet die von den Anlegern geleisteten 
Zahlungen ausschließlich zum weiteren Wachstum des Unternehmens. Es wird damit die 
Aufbau- und Ablauforganisation weiterentwickelt, das heißt es werden Mitarbeiter eingestellt 
sowie der Vertrieb weiter ausgebaut, um das globale Wachstum schneller zu gestalten. 

Angabe der für den Emittenten im Fal le 
eines Verwaltungsstrafverfahrens örtl ich 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. 

 

Bezirkshauptmannschaft Schwaz 
Franz-Josef-Straße 25 
6130 Schwaz 
Austria 

 
 

4. Risikohinweise 
 

 

Der Erwerb alternativer Finanzinstrumente beinhaltet das Risiko des Verlustes des gesamten investierten Kapitals. Im Sinne der Risikostreuung sollen 
möglichst nur Geldbeträge investiert werden, die in näherer Zukunft auch liquide nicht benötigt oder zurückerwartet werden. 
Es liegt keine Beaufsichtigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hinsichtlich der Einhaltung des Alternativfinanzierungsgesetzes oder 
einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vor. Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die auf einer Internetplattform alternative 
Finanzinstrumente vermitteln, unterliegen ausschließlichhinsichtlich der Einhaltung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 der Beaufsichtigung durch 
die FMA. 
Datum der Erstellung des Informationsblatts 16.07.2017
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Ergänzende Informationen nach FernFinG 
 
 

A) Kammer / Berufsverband des Emittenten 
Wirtschaftskammer Tirol 
Kunststoffverarbeiter 
Wilhelm-Greil-Strasse 7 
6020 Innsbruck 
Österreich 
Internet:  http://www.wko.at 

 
B) Preis des alternativen Finanzinstruments 
Jeder Anleger beteiligt sich an dem Finanzierungsprojekt mit einem 
Betrag von EUR 100,00 oder EUR 500,- oder EUR 1.000,-  

 
C) Ergänzende Risikohinweise 
Bei der gegenständlichen Investition handelt es sich um eine langfristige 
Investition. Weiters sind mit der Investitionsform Chancen und Risiken 
verbunden, und es können keine Zusagen oder verlässliche Prognosen 
über künftige Erträge gemacht werden. Insbesondere stellen etwaige 
erwirtschaftete Erträge in der Vergangenheit keinen Indikator für künftige 
Erträge dar. So kommen insbesondere folgende Risiken zum Tragen: 
 
Insolvenzrisiko 
Darunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des 
Emittenten. Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führt regelmäßig zu 
einem Totalverlust. 

 
Malversationsrisiko 
Darunter ist das Risiko zu verstehen, dass es im Unternehmen des 
Emittenten zu strafbaren Handlungen von Mitarbeitern/Organen kommt. 
Diese können nie zur Gänze ausgeschlossen werden. Malversationen 
können den Emittenten mittelbar oder unmittelbar schädigen und auch 
zur Insolvenz führen. 

 
Klumpenrisiko 
Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn ein Anleger keine 
oder nur eine geringe Streuung des Portfolios vornimmt. Von einem 
Investment in nur wenige Titel ist daher abzuraten. 

 
Erschwerte Übertragbarkeit von Veranlagungen 
Darunter ist zu verstehen, dass Investitionen gemäß § 1 Abs 1 Z 3 KMG 
(wie   im   vorliegenden   Fall)   nur   unter   besonderen   Bedingungen 
übertragbar sind und dass es in der Regel keinen Kurswert gibt. Hierüber 
wurde der Anleger ausdrücklich aufgeklärt. 

 
D) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur Mitteilung von 
Änderungen. 

 
E) Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere 

Vertragsbedingungen 
Durch die Auswahl eines Betrages auf der Webseite, den der Anleger in 
Form einer stillen Beteiligung investieren will, und entsprechender 
Bestätigung durch Anklicken des „Bestätigen"-Buttons auf der Website, 
auf  der  sich der  Anleger  zuvor registriert  hat,  wird der Anleger zum 
Stillen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages. 

F) Kosten für Fernkommunikation 
Für die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln werden dem 
Anleger keine gesonderten Kosten in Rechnung gestellt. 

 
G) Rücktrittsrechte 

Der STILLE kann innerhalb von 30 Tagen nach Leistung seiner 
Vermögenseinlage vom Vertragsabschluss zurücktreten; die 
diesbezügliche Erklärung ist schriftlich an die Geschäftsinhaberin zu 
richten. Der Schriftform wird auch durch ein E-Mail unter 
rebels@gloryfy.com, nicht jedoch per SMS oder ähnlichen Formen 
elektronischer Kommunikation entsprochen. Im Falle eines rechtzeitigen 
Rücktritts vom Vertrag wird dem STILLEN seine Vermögenseinlage 
innerhalb von 14 Tagen nach Einlangen der Rücktrittserklärung ohne 
Bearbeitungsgebühren u. ä. zur Gänze durch die Geschäftsinhaberin 
zurückbezahlt. 

 
H) Erklärungen und Mitteilungen 

Erklärungen und Mitteilungen im Verhältnis zwischen Emittent und 
Anleger haben schriftlich (per eingeschriebenem Brief oder E-Mail) zu 
erfolgen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann der 
Anleger Erklärungen und Mitteilungen an den Emittenten auch über die 
Internetplattform abgeben. 

 
Erklärungen und Mitteilungen an den Emittenten sind an die in Pkt. 1. 
genannte Adresse des Emittenten zu richten. 

 
I) Rechtsordnung und Gerichtsstand 

Der Gesellschaftsvertrag unterliegt österreichischem Recht. 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Emittenten. 

 
J) Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während der 

Laufzeit des Vertrages 
Die Vertragsbedingungen und Informationen stehen in deutscher 
Sprache zur Verfügung. Die Kommunikation mit dem Anleger während 
der Laufzeit der genannten Vertragsverhältnisse wird in Deutsch geführt 
werden. 
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Auszug mit aktuellen DatenStichtag 31.7.2017 FN 228034 w

 Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden-
 sammlung.
 Letzte Eintragung am 29.06.2017 mit der Eintragungsnummer  19
 zuständiges Gericht Landesgericht Innsbruck

        FIRMA
   11      IQ brand, design & production GmbH

        RECHTSFORM
    1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

        SITZ in
   15      politischer Gemeinde Buch in Tirol

        GESCHÄFTSANSCHRIFT
   15      Rotholz HNr. 355
           6220 Buch in Tirol

        GESCHÄFTSZWEIG
    1      Produktentwicklung u. -vermarktung

        KAPITAL
   15      EUR 44.303,80

        STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
   11      31. Dezember

        JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
   19      zum 31.12.2016 eingereicht am 19.06.2017

        VERTRETUNGSBEFUGNIS
    1      Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäfts-
           führer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis.

    1   Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft                      001
          vom 16.10.2002

    3   Generalversammlungsbeschluss  vom 11.05.2004                        002
          Änderung des Gesellschaftsvertrages im § 1.

   11   Generalversammlungsbeschluss  vom 03.12.2010                        003
          Änderung des Gesellschaftsvertrages im § 5.

   15   Generalversammlungsbeschluss  vom 14.10.2013                        004
          Kapitalerhöhung um EUR 9.303,80
          Neufassung der Erklärung über die Errichtung der
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          Gesellschaft.

        GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)
         A   Mag. Christoph Egger, geb. 19.07.1967
    1        vertritt seit 23.10.2002 selbständig
        GESELLSCHAFTER/IN           STAMMEINLAGE          HIERAUF GELEISTET
         A   Mag. Christoph Egger, geb. 19.07.1967
    1        .......................  EUR 35.000
   15        ..................................................  EUR 35.000
         B   Empl Privatstiftung
   15        ........................  EUR 9.303,80
   15        ...................................................  EUR 9.303,80
                        -------------------------------------------------------
                 Summen:              EUR 44.303,80              EUR 44.303,80

  --- PERSONEN ----------------------------------------------------------------

    1    A   Mag. Christoph Egger, geb. 19.07.1967
   11        Laubichl 166
             6290 Mayrhofen
   15    B   Empl Privatstiftung
   15        (FN 196557 f)
   15        Gewerbestraße 12
             6272 Kaltenbach im Zillertal

 -------------------- VOLLZUGSÜBERSICHT ---------------------------------------

 Landesgericht Innsbruck

   1 eingetragen am 23.10.2002                  Geschäftsfall  61 Fr  3502/02 y
       Antrag auf Neueintragung einer Firma  eingelangt am 17.10.2002
   3 eingetragen am 19.05.2004                  Geschäftsfall  61 Fr   673/04 f
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 14.05.2004
  11 eingetragen am 11.12.2010                  Geschäftsfall  61 Fr  1982/10 h
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 06.12.2010
  15 eingetragen am 15.11.2013                  Geschäftsfall  61 Fr  2531/13 t
       Antrag auf Änderung  eingelangt am 18.10.2013
  19 eingetragen am 29.06.2017                  Geschäftsfall  61 Fr  1429/17 g
       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 19.06.2017

 -------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK  ----------------

  zum 31.07.2017 gültige Identnummer: 5673780
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Executive Summary 
 
Gegründet wurde die „bun-J brand, design & production GmbH“ im Jahr 2002 von 
Herrn Mag. Egger. Im Jahr 2004 wurde der Firmenwortlaut der „bun-J brand, design 
& production GmbH“ in „IQ brand, design & production Gmbh“ umgeändert. Der 
Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von hochwertigen und innovati-
ven Brillen im Segment Sport- und Lifestyle. Herr Mag. Christoph Egger ist derzeit 
alleiniger Geschäftsführer. 
 
Erste Erfahrungen mit innovativen Entwicklungen wurden bereits im Jahr 2002 
gesammelt. Unter der Leitung von Herrn Mag. Egger entwickelte man 
Handyhalterungen, wovon innerhalb von 3 Jahren ca. 1 Mio. Stück weltweit 
abgesetzt werden konnten. Im Jahr 2005 verkaufte Herr Mag. Egger das Patent, 
sowie die Marke „bun-J“. 

Die Brillen, bei welchen die Entwicklung bereits im Jahr 2005/2006 gestartet hat, 
werden unter der Marke „gloryfy unbreakable“ hauptsächlich in Österreich, aber 
auch in benachbarten Ländern vertrieben. Das besondere an „gloryfy unbreakable“ 
ist die Unzerbrechlichkeit sowie das Zurückformen in den Ursprungszustand auf-
grund einer weltweit einzigartigen Technologie. 

Seit der Markeinführung im Jahr 2011 wurden insgesamt rund 347.900 Brillen ver-
kauft (Stand: 15.02.2017), davon wurden rund 180.100 Stück in Österreich verkauft. 
In den Jahren 2012 wurde ein Jahresüberschuss von 646.000 € und im Jahr 2013 
ein Jahresüberschuss von 169.600 € erwirtschaftet. In den Geschäftsjahren 2014 
und 2015 konnten die Zielvorstellungen des Unternehmens aufgrund von hohen In-
vestitionen nicht erreicht werden. Mit dem Jahr 2016 wurden große Entwicklungs-
themen abgeschlossen und „gloryfy unbreakable“ konnte sich somit als Gesamtan-
bieter für Sport-, Lifestyle-, und optische Brillen gut etablieren. 

In den nächsten Jahren liegt das Ziel von „gloryfy unbreakable“ in der Internationa-
lisierung. Die Internationalisierung soll mit Hilfe von Beteiligungskapital und aus der 
freien Liquidität finanziert werden. Vor allem die letzten Jahre waren geprägt durch 
intensives Lernen und ausprobieren verschiedenster Versuche, um den Vertrieb vo-
ranzutreiben. Durch den Aufbau eines Vertriebsteams in Deutschland konnte eine 
deutlichere Umsatzsteigerung erzielt werden. 
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Mitte des Jahres 2016 gelang es, unzerbrechliche Korrektionsbrillen zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von „glo-
ryfy unbreakable“ wurde im September 2016 gelegt. Herr Mag. Egger 
beeindruckte in der deutschen Erfolgssendung „Die Höhle der Löwen“ (VOX) die 
Investoren mit seinen unzerbrechlichen Brillen. Der Auftritt sollte vor allem das 
deutsche Publikum und somit potenzielle Kunden auf „gloryfy unbreakable“ 
aufmerksam machen. 

Es wurde bereits Stammkapital in Höhe von 44.303,80 € in die Gesellschaft einbe-
zahlt. Davon stammen 35.000 € von Herrn Mag. Christoph Egger (79 % Anteil) 
und 9.303,80 € aus der Empl Privatstiftung (21 % Anteil). Im Jahr 2013 beteiligte 
sich die Empl Privatstiftung mit 2.000.000 €, was dem Anteil von 21 % entspricht. 
Durch die Beteiligung der Empl Privatstiftung wurde eine Entschuldung des 
Unternehmens möglich. 

Der erstellte Businessplan dient vor allem zur Gewinnung von neuen Investoren, 
welche Interesse an der höchst innovativen Erfindung und der weiteren 
wirtschaftli-chen Entwicklung von „gloryfy unbreakable“ haben und somit mit Hilfe 
von Investments der Marktaufbau sowie die Sicherung des Standortes in Tirol 
gewährleistet werden können. 

Unternehmen 
Profil 

Geführt wird das Unternehmen von Herrn Mag. Christoph Egger. Die 
Qualifikationen und Kompetenzen werden im Kapitel Schlüsselpersonen des 
Unternehmens beleuchtet. Der Firmenstandort ist in Buch in Tirol. Im 
nahegelegenen Mayrhofen im Zillertal befinden sich die Produktionsstätte sowie 
ein Labor inklusive Reinraum. Ab März 2017 steht in Ramsau ein zusätzliches 
Logistikzentrum zur Verfügung. 

Im Fokus des Unternehmens liegen vor allem Hobbysportler und Lifestyle-Kunden. 
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Der Planumsatz im Geschäftsjahr 2017 liegt bei 3.607.000 €, das geplante Ergebnis 
vor Steuern bei 69.700 €. 
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Zudem sollen besonders die neu entwickelten und unzerbrechlichen opt ischen
Kor rek t ionsbr illen Erwachsene und Jugendliche, welche an einer Sehschwäche leiden,
ansprechen.

Die einzigar t igen Produkteigenschaft en sow ie das Qualit ät ssiegel „ Made in Aus-
t r ia“  sprechen für sich und sind som it hochinnovat iv für  Tirol.

Ziele

Per sö n l i ch e  Z i e l e

 Lebenswerk  von Herrn Mag. Egger  for t führen

 Weit ere Produkte der  Marke „ glory fy unbreakable“  entw ickeln

 Erworbene Kom petenzen für  den persönlichen Er folg nut zen

 Nachhalt ige Wer t steigerung der  Marke

 Finanzielle Absicherung und Unabhängigkeit

Un t e r n eh m er i sch e  Z ie l e

K u r z f r i s t i g e  Z i e l e

- Er reichung des Planum sat zes von 3.607.000 � im  GJ 2017

- Sicherung der  Liquidit ät

- Erweit erung Kundenstock Öster reich

- I m plem ent ierung laufendes Cont rolling

- Ver t r iebsaufbau und Markt anteilsicherung

- Verbesserung der  Logist ik leistung ( zusät zl iches Logist ikzent rum  Ram sau)

M i t t e l f r i s t i g e  Z i e l e  ( 1 - 5  Ja h r e )

- Planst eigerung des Um sat zes um  29 %

- Einführung „ glory f ino unbreakable“  Kinderbr illen

- Erweit erung Markt  auf  Nachbar länder

- Stärkung der  Marke

- Um st ruk tur ierung bzw.  Neuaufbau Produk t ion
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La n g f r i s t i g e  Z i e l e  ( ü b e r  5  Ja h r e )

- Planst eigerung des Um sat zes um  33 %

- Einführung „ glory fy “  goes Fashion ( spezielle Lifest y le Fashion-

Kollek t ion)

- I nternat ionalisierung vorant reiben

- Standor t sicherung Tirol

- Rückzahlung Dar lehen

Qu a l i t a t i v e  Z ie l e

 Verlässliches Netzwerk an Partnern

 Qualitat iv hochwert igste Einzelteile

 Gesamte Brille „unbreakable“

 Made in Aust r ia

Mei len st e in
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Status Quo Diagramm

Das Status Quo Diagramm dient  als diagnost isches Werkzeug, das dabei unter-
stützt , die Qualität  der gegenwärt igen Situat ion der I Q brand, design und produc-
t ion Gm bH darzustellen.

Dieses Diagramm dient  zur Weiterentwicklung der Produkte für die weitere Zukunft .

Desig n

abstoßend

unat t rakt iv

durchschnit t lich

herausragend

Ikone

Leb en sd au er

Heavy Duty

Für Profis

Anspruchsvoller 
Gebrauch

Gelegent licher 
Gebrauch

Wegwerfprodukt

Pr e isp u n k t

Luxusprodukt

High end

Obere Mit telklasse

Massenprodukt

Billiganbieter

Bek an n t h ei t

Kategoriebildend

Breite Bekanntheit

Kennern bekannt

Nischenplayer

unbekannt

„ g lory fy  unbreakable“

Mar k en au f t r i t t

Schwache Marke

In der Nische stark

Über Branche hinweg vert rauenswürdig

Internat ional vert rauenswürdig

Gloryfy Sportbr illen

Gloryfy Lifestyle-Brillen

Gloryfy Korrekt ionsbrillen
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Pr o d u k t e / D ien st l e i s t u n g en

Folgende Modellreihen werden derzeit  unter der Marke „gloryfy unbreakable“  ver-
t r ieben. Die einzigart ige Unzerbrechlichkeit  wird bei allen produzierten Sport - , Son-
nen- und Skibr illen sowie bei den opt ischen Brillen gewähr leistet .

Sport

Es werden 7 Modellreihen für Sport -Sonnenbrillen angeboten:

 G2

 G3

 G4

 G5

 G6

 G7

 G8

Sun

Weiters werden neben dem Sportbrillen-Sort iment  auch t rendige 
Lifestyle-Br illen produziert . Hierbei kann aus folgenden Modellrei-
hen ausgewählt  werden:

 Gi2

 Gi3

 Gi6

 Gi7

 G9

 G10

 G11

 G12

 G13

 G14

 Gi8

 Gi10

 Gi12
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Skibr illen

Passend zum Sort iment  der Sportsonnenbrillen wurden zusätz-
lich Skibr illen, sogenannte Goggles, entwickelt .  

 GP2

 GP3

 GP4

 GP6

Opt ics

I m Jahr 2016 wurde das Sort iment  um opt ische Br illen aus 
folgenden Modellreihen erweitert , welche ausschließlich im  
Opt ik-Fachhandel erhält lich sind.

 Soho

 Miam i Nights

 Rock Me

 42nd St reet

 Fellini

 Eyelove

 Eastside

 Gypsy

 Eyelike

 St . Pauli

 Times Square

 Amadeus

 Christ iania 
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Ansoff-Matr ix

I n der Ansoff-Matr ix werden verschiedene St rategien dargestellt , die das Unterneh-
men für einzelne Unternehmensbereiche verfolgt . Es werden dabei die Dimensionen 
Produkt  und Markt  bet rachtet , j eweils in den Ausprägungen „neu“  und „aktuell“ . Die 
vier Kernst rategien sind:

 Marktdurchdringungen

 Produktentwicklung/ Produktmodifikat ion

 Marktentwicklung

 Diversif ikat ion/ I nnovat ion

Die Ansoff- Mat r ix  dient  als Hilfsm it t el zur  Planung der  Wachst um sst rategie.

M a r k t e n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e

- Erhöhung Werbeaufwand

- Erschließung neuer Märkte (Zent raleuropa)

- Vert r iebsst rategie Deutschland (Hybridmo-

dell)

a
k

tu
e

ll
M

ä
rk

te
n

e
u

aktuell Pr od u k t e neu

M a r k t d u r c h d r i n g u n g s - s t r a t e g i e

- Kunden der Konkurrenz abwerben
- Neukunden gewinnen
- Ausbau Vert r iebsnetz
- Neuaufbau Markt  Österreich &

  Verfeinerung Webst rategie

Pr o d u k t e n t w i c k l u n g s -
s t r a t e g i e

- Opt ische Brillen

- „gloryfy“  goes Fashion

D i v e r s i f i k a t i o n s s t r a t e g i e

- „gloryfino unbreakable“  Kinderbrillen
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Analyse Branche und Gesam tmarkt

Öst er r e ich

Die oben stehende Grafik (Quelle:  Hart lauer Studie, I nternet recherche vom  27.12.2016)  zeigt  
die Anzahl der opt ischen Brillent räger in Österreich in Millionen. Wie zu erkennen 
ist ,  benöt igen rund 3,7 Millionen ÖsterreicherI nnen (ca. 46 % )  eine opt ische Brillen. 
I n der Grafik wurde zwischen ständigem Tragen und gelegent lichem Tragen des 
Sehbehelfs unterschieden. Dabei t ragen 1,7 Millionen ÖsterreicherI nnen ständig ihre 
opt ische Br ille und rund 2,0 Millionen der österreichischen Br illent rägerI nnen t ragen 
sie nur gelegent lich bzw. bei Bedarf. Nur rund 7 %  der österreichischen Bevölke-
rung, bei welchen eine Sehschwäche vorhanden ist ,  t ragen Kontakt linsen. 

Rund 87 %  der Br illent rägerI nnen benöt igt  die Br illen auch beim  Lesen. Von diesen 
87 %  der Br illent räger kaufen ca. 85 %  eine indiv iduell gefert igte Brille und die 
rest lichen 15 %  greifen zu Fert igbr illen, bei welchen die Diopt r ien-Stärke bereits 
vorgegeben ist  und m eist  in Diskontern erworben wird. 
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I m  Jahr 2015 wurden in Österreich rund 1,41 Millionen opt ische Brillen verkauft .  
Davon wurden rund 365.600 opt ische Br illen durch Fachopt iker verkauft . Die Anzahl 
der Opt ikgeschäfte in Österreich bet rägt  ca. 1.100 Geschäfte, wovon rund 860 
Fachopt iker sind.  

Geht  man nun von einem durchschnit t lichen Preis von 250 � für  eine opt isch Br ille 
und rund 1,41 Millionen verkauften opt ischen Brillen aus, ergibt  dies ein gesamten 
Marktvolumen von rund 352.500.000 � in Österreich. Es wird angenommen, dass 
von „gloryfy unbreakable“  ein respektabler Marktanteil in Österreich eingenommen 
werden wird.

Es wurde von Hart lauer eine Studie veröffent licht , bei welcher 757 I nternetnutze-
rI nnen zwischen 14 und 75 Jahren befragt  wurden. Diese Studie ergab, dass nur 
rund 27 %  der Befragten derzeit  eine Versicherung für ihre Br ille(n)  abgeschlossen 
haben. Rund jedem Zweiten ging die Br ille zum indest  einmal in der Vergangenheit  
zu Bruch oder wurde beschädigt . Durchschnit t lich besitzt  j eder Österreicher zwei 
passende opt ische Brillen, wobei j eder Drit te sich alle zwei Jahre eine neue Brille um 
durchschnit t lich 250 � zulegt . 

„gloryfy unbreakable“  schließt  aufgrund der Unzerbrechlichkeit  eben genau diese 
Lücke und eine Br illenversicherung wäre som it  hinfällig. 
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Deu t sch lan d

Da die Marktausdehnung auf die benachbarten Länder erfolgen soll, wurde auch der 
Markt  in Deutschland untersucht . 

Die untenstehende Grafik (Quelle:  SWV, ESA 2010, I nternet recherche vom  27.12.2016) zeigt  
das Marktvolumen von Sonnenbrillen in Deutschland im  Jahr 2006 und 2009 in Mil-
lionen.

Verglichen wurde das Jahr 2006 m it  dem Jahr 2009. Wie zu erkennen ist , war in 
den zwei verglichenen Jahren das Marktvolumen am Massenmarkt  am höchsten. 
Aus der Grafik geht  j edoch hervor, dass das Marktvolumen am  Massenmarkt  im  
Jahr 2009 im  Vergleich zum Jahr 2006 um  rund 4,6 Millionen Sonnenbrillen 
gesunken ist . Schlussfolgernd daraus ergibt  sich, dass im  Jahr 2009 das 
Marktvolumen in der Preism it te gest iegen ist . Dies bet rug in der Preism it te rund 2,3 
Millionen im  Jahr 2006 und rund 5,9 Millionen im  Jahr 2009. Das Marktvolumen von 
Sonnebrillen am Prem ium-Markt  bet rug im  Jahr 2006 rund 1,3 Millionen und ist  im  
Jahr 2009 um fast  das 3- fache auf 3,6 Millionen Sonnenbrillen gest iegen.
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Aufgrund der höchsten Qualität  und der weltweit  einzigart igen Unzerbrechlichkeit  
von „gloryfy unbreakable“  bewegen sich die „unbreakable“ -Brillen im  oberen 
Preissegment . Wie deut lich aus der Grafik hervorgeht , legen im mer mehr Menschen 
Wert  auf Qualität  und sind bereit  mehr Geld für eine Br ille in dementsprechend 
hoher Qualität  auszugeben. 

Die Anzahl der Br illent räger in Deutschland bet rägt  rund 40,0 Millionen. Davon 
t ragen rund 36 %  der Brillent rägerI nnen ihre Brille ständig. Nur rund 5 %  der 
Menschen, welche an einer Sehschwäche leiden, t ragen Kontakt linsen. I m  
Gegensatz zur österreichischen Bevölkerung wechseln die Deutschen ihre opt ische 
Brille nur rund alle fünf Jahre. Bereits im  Jahr 2013 wurden in Deutschland über 
11,0 Millionen komplet te Brillen in über 12.000 lokalen Fachgeschäften verkauft .  

Geht  man auch in Deutschland von einem durchschnit t lichen Preis von 250 � für 
eine opt ische Brillen und einer Gesamtverkaufsanzahl von 11,0 Millionen opt ischer 
Brillen aus, ergibt  dies für Deutschland ein Marktvolumen von 2.750.000.000 �. 
Auch in Deutschland wird angenommen, dass „gloryfy unbreakable“  eine 
respektablen Marktanteil einnehmen wird.

Eu r op a

Das Marktvolumen für Sonnenbrillen in Kerneuropa (Frankreich, I talien,
Deutschland, Spanien, England, Schweiz und Österreich)  bet rägt  rund 100,0 
Millionen Stück pro Jahr. Davon werden jährlich rund 20,0 Millionen Stück im  
oberen Preissegment  verkauft . Das Marktvolumen für opt ische Brillen liegt  bei ca. 
55,0 Millionen Stück pro Jahr.
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Kaufkraft in Deutschland

Die Kaufkraft  der Personen beschreibt  diejenige Menge an Geldvolumen, die pro 
Person für den frei wählbaren Konsum zur Verfügung steht . Die Kaufkraft  setzt  sich 
zusammen aus:

8

Da die St rategie den Ausbau des Vert r iebs in den Nachbarländern, vor allem 
Deutschland, verfolgt ,  wurde die Kaufkraft  in Deutschland im  Jahr anhand der 
Grafik (Quelle:  MB-Research, I nternet recherche vom  27.12.2016)  auf der folgenden Seite
analysiert .

Wie deut lich zu erkennen ist , ist  die Höhe der Kaufkraft  in Deutschland seit  dem 
Mauerfall bis heute nahezu in Ost  und West  aufgespalten. Jene Gebiete, welche hell 
eingefärbt  wurden, zeigen eine Kaufkraft  von unter 18.500 � bis zu 21.500 � pro 
Kopf. Von rot  eingefärbten Gebieten beginnend bis hin zu dunkelviolet ten 
Einfärbungen bet rägt  die Kaufkraft  pro Kopf zwischen 21.500 � und 25.500 � und 
mehr. 

Um den Vet r ieb in Deutschland voranzut reiben wurde folgende St rategie entwickelt :

W est l ich er  Gü r t e l

Jene Gebiete, welche im  west lichen Gürtel liegen, sollen akt iv von 
Außendienstm itarbeitern beworben werden, da hier die Kaufkraft  am höchsten ist . 
Dies soll dazu dienen, neue Vert r iebspartner zu gewinnen und den stat ionären 
Handel in Deutschland zu forcieren. Ergänzend dazu sollen weitere Online-Verkauf 
Kooperat ionspartner dazugewonnen werden, um das Gesamtbild abzurunden.

Öst l ich er  Gü r t e l

Da die Kaufkraft  vor allem im  Nordosten Deutschlands im  Vergleich relat iv ger ing 
ist ,  wird hier nicht  akt iv daran gearbeitet  das Vert r iebsnetz auszubauen. 
Stat tdessen werden in den „Hotspots“  (Städte)  Flagshipstores err ichtet . I m  
rest lichen Gebiet  wird vielmehr darauf gesetzt , den Absatz m it tels Onlineshop zu 
steigern.

Kau f k r af t  =

Einkom m en +  sonst ige Ert räge +  Kredite – Sparvolum en – Zahlungsverpflichtungen - Kreditzinsen
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Marktsegmente und Zielmarkt

En d v er b r au ch er Son n en br i l len

Seg m en t ier u n g sar t Kr i t er ien

Geographisch

 Österreich

 Nachbarländer

 Zentraleuropa

Demographisch

 Hobbysport ler

 Lifestyle-Kunden

 im  Alter von 14 bis 85 Jahren

Sozioökonomisch
 Benöt igt  Sonnenbrille

 Modebewusstsein und Markenbewusstsein 

Bestands- und Konsumanalyse  Große Auswahl an verschiedenen Sonnenbrillen

Verhalten

 Außergewöhnliche Produktdienst leistungen

 Sicherheitsaspekt  steht  für Sport ler im  Vorder-

grund

 Funkt ionalität

 Qualität

 I st  bereit  mehr Geld auszugeben
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En d v er b r au ch er  op t isch e Br i l len

Seg m en t ier u n g sar t Kr i t er ien

Geographisch

 Österreich

 Nachbarländer

 Zentraleuropa

Demographisch  Erwachsene und Jugendliche m it  Sehschwäche

Sozioökonomisch
 Benöt igt  opt ische Brille in passender Sehstärke

 Tragekomfort

Bestands- und Konsumanalyse
 Große Auswahl an verschiedenen opt ischen 

Brillenmodellen

Verhalten

 Außergewöhnliche Produktdienst leistungen

 Will Brüche vermeiden

 Qualität  wicht ig

 Hat  mehrere Brillen zum Wechseln

 I st  bereit  mehr Geld auszugeben
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B2 B

Seg m en t ier u n g sar t Kr i t er ien

Geographisch

 Österreich

 Nachbarländer

 Zentraleuropa

Demographisch
 Sporthändler

 Opt ikfachhändler 

Sozioökonomisch  Sort iment  besteht  aus hochwert igen Br illen

Bestands- und Konsumanalyse
 Qualität  ist  wicht igstes Kriter ium 

 Will einzigart ige Produkte im  Sort iment

Verhalten

 Außergewöhnliche Produktdienst leistungen

 I mport iert  Br illen

 Made in Aust r ia

 Sucht  verlässlichen Partner

 Garant ierte Spannen und Verdienstmöglich-

keiten
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Marktbarr ieren 

Die Marke „ glory fy  unbreakable“ ist  am öster reich ischen Markt  bereit s bekannt
und m uss weit er  etablier t  werden.  I n den nächsten Jahren ist  das Ziel,  den 
Markt  pr im är  in den Nachbar ländern,  in  den Benelux ländern und Frankreich und 
in späterer  Folge auch internat ional bzw.  sogar  weltweit  m it  „ glory fy  un-
breakable“  zu erobern.  

Dies stellt  j edoch die größte Markt bar r iere des Unternehm ens dar ,  da die 
stärksten Konkurrent en bereit s seit  langem am  welt weit en Mark t  et ablier t  sind.
Vor  allem  der  Mit bewerber Luxot t ica prägt  den weltweit en Br il lenm ark t – der  
it alien ische Mark t führer  kauft  Unternehm en und Marken welt weit  auf ,  darunt er  
auch Ray- Ban, Oak ley ,  Vogue- Eyewear  usw. Laut  Angaben  n im m t  der  Br illen-
herstellergigant  rund 80 %  des welt weit en Mark tes ein.  

Wie sich erahnen lässt ,  gest alt et  sich die Durchset zung gegen eine derar t f i-
nanz- und m ark tanteilsstarke Konkur renz relat iv  schw ier ig.  Mit  dem  Einsat z von 
„ glory fy  NBFX“  w ird j edoch eine welt weit  einzigar t ige I nnovat ion angewendet ,  
welche einzig und allein von glory fy ,  geschützt  durch ein EU- Patent ,  verwendet  
w ird und som it  einen wesent lichen Wet tbewerbsvor teil gegenüber  welt weit en 
Konkurrenzherstellern darstellt .       

Das Qualit ät ssiegel „ Made in Aust r ia“ stellt  den hohen Mehrwer t  der  Marke dar ,
gleichzeit ig j edoch auch eine weit ere Mark t bar r iere.  Die Produk t ion in  Öster -
reich ist  naturgem äß kostenintensiver  als in  einem  Dr it t land w ie beispielsweise 
China,  Taiwan,  et c.  
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Wettbewerb

Die Auflistung zeigt  nicht  alle Konkurrenzunternehmen, sondern vor allem  jene, 
welche sich im  selben Segment  wie die I Q brand, design & product ion GmbH bewe-
gen.

 Oakley 

 RayBan

 Adidas Eyewear

 Julbo

 Cebe

I d en t i f i z i e r t e  Ker n f ak t o r en  f ü r  e i n en  e r f o l g r e i ch en  W e t t b ew er b :  

Mit  Hilfe der  untenstehenden Kernfaktoren kann „ g lory fy  unbreakable“  einen 
Wet tbewerbsvor teil gener ieren und gegen die Mit bewerber  bestehen:

 „ Unbreakable“

 100 %  UVA/ UVB- Schut z

 100 %  opt ische Güte ( Klasse 1 Gläser)

 100 % - ige Sicherheit  für  Träger

 Per fek ter  Tragekom for t

 „ Mem oryef fek t “

 Hochelast isch bei ex t rem en Tem peraturbedingungen

 Leichter  als gängige Kunststoffe 

 Paul Sm ith Spectacles

 DKNY

 Ralph Lauren

 Esprit

 Silhouet te
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USP

Der USP von „gloryfy unbreakable“  setzt  sich vor allem aus dem flexiblen Mater ial 
„gloryfy NBFX (Non Breaking Flex Polymer) “ , welches den Br illen Unzerbrechlichkeit  
gewährt und durch ein EU-Patent  geschützt  ist , dem Qualitätssiegel „Made in Aus-
t r ia“ sowie der enorm en I nnovat ionskraft  zusammen.

Ma r k e t i n g / Ver t r i eb

Marktentwicklung

M ar k t en t w i ck l u n g  

Der  lokale Mark teint r it t  von „ glory fy  unbreakable“  ist  bereit s im  Jahr  2011 er -
folgt ,  da seit her  die Br illen m it t els ausgereif t er  Ser ienprodukt ion produzier t  
werden können. Seit  dem  Jahr  2011 wurden insgesam t  rund 347.000 St ück 
verkauft ,  wobei davon ca.  180.000 Br illen allein in  Öster reich verkauft  wurden.  
I m  Jahr  2012 wurde erstm als ein posit ives Jahresergebnis erwir t schaft et .
Ein weit erer  Meilenstein war  die Trennung vom  langj ähr igen Generalver t r iebs-
par t ner  in  Öster reich,  um  eine eigenständige Ver t r iebsbasis aufzubauen.

Für  den ak t iven Ver t r ieb am  deutschen Mark t  ist  Ver t r iebsleit er  Herr  Franz Sau-
rer m it  seinem  Team zuständig.  Her r  Saurer  war  16 Jahre lang Geschäft sführer  
bei Saf ilo Aust r ia für  Opt ik- und Spor t m arken.  Danach war  er  zwei Jahre lang 
Ver t r iebsleit er bei Red Bull Racing Eyewear für  Öster reich,  Deut schland und die 
Schweiz.    

Die weit ere Ver t r iebsst rategie für  Deutschland ver folgt  das „ Hybr idm odell“ ,  in  
welchem  der  west liche Teil Deutschlands ak t iv  von Ver t r iebsm it arbeit ern um -
worben w ird.  I m  öst lichen Teil Deut schlands,  in  welchem  die Kaufkraf t  relat iv  
ger ing ist ,  w ird der  Absat z durch Flagshipstores in  den St ädten aber  hauptsäch-
lich durch den Onlinever t r ieb voranget r ieben.

Der  Expor t  in andere Länder  w ie zum  Beispiel in  die Schweiz,  Finnland oder  I s-
rael ist  ebenfalls bereit s er folgt ,  j edoch m uss konsequent  am  Mark tausbau ge-
arbeit et werden.
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M ar k t en t w i ck l u n g  o n l i n e

Die Website ist  unter www.gloryfy.com zu finden.

Auf der Website von „gloryfy unbreakable“  wurde ein Online-Shop err ichtet ,  auf 
welchem die Sonnen- , Sport - und Skibr illen online bestellt  werden können. Wird 
zum Beispiel in der Suchmaschine Google nach „Unzerbrechliche Sonnenbrille“  ge-
sucht , erscheint  die Website von „gloryfy unbreakable“  als erstes Ergebnis, was den 
Erfolg des Webmarket ing widerspiegelt . Zudem gibt  es Vereinbarungen m it  Händ-
lern, welchen es gestat tet  ist , gloryfy-Produkte online zu vert reiben.
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Hobbysport ler

Lifestyle-Kunden

Erwachsene & Jugendliche 
m it  Sehschwäche

Absatzkonzept / Vert r iebsart

En d v er b r au ch er

Zu den potenziellen Kunden 
von „ glory fy  unbreakable“  zäh-
len:

Die Market ingm aßnahm en 
werden vor  allem  m it  der  „ I n-
house“ - Agent ur  Rek lam ebüro 
Vogelf rei Gm bH durchgeführ t ,  
von welcher  Herr  Mag.  Chr is-
t oph Egger  ebenfalls Eigent ü-
m er  ist .

Zu einem  besteht  bereit s die 
Websit e www.glory fy .com ink lusive Onlineshop,  welche laufend akt uali-
sier t  w ird.  I m  Onlineshop können säm t liche Spor t - und Sonnenbr illen so-
w ie Goggles bestellt  werden,  welche in ternat ional und nach Öster reich 
und Deutschland sogar  versandkostenfrei versendet  werden. Die Websit e 
kann zudem  in m ehreren Frem dsprachen aufgerufen werden.  Weit ers ist  
„ glory fy  unbreakable“  auch auf Social Media Kanälen w ie Facebook, I ns-
t agram ,  Tw it t er ,  et c.  ver t reten.  Dor t  werden laufend die akt uellen Tät ig-
keit en,  die neust en Br illenm odelle sow ie Gewinnspiele,  et c.  gepostet .  Zu-
dem  kom m en Test im onials zum  Einsat z.  Sogenannte Test im onials sind 
bekannte Persönlichkeit en,  welche das Produkt  benut zen und dam it  zu-
f r ieden sind.  I m  Fall von „ glory fy  unbreakable“ - Test im onials werden vor  
allem  ( Ext rem ) - Spor t ler  w ie Dav id Lam a, Or lando Duque,  Heinz Kin igad-
ner ,  usw.  herangezogen.  Die akt ive Teilnahm e und Präsenz bei Fachm es-
sen für  den Opt ik - und Spor t ar t ikelbereich in den Nachbar ländern wurde 
ebenfalls bereit s durchgeführ t  und w ird auch in  Zukunft  n icht  außer  Acht  

 Hobbyspor t ler

 Lifest y le- Kunden

 Erwachsene und Jugendliche
m it  Sehschwäche
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gelassen.  Aber  auch die Kooperat ionspar tnerschaft  m it  „ Wings for  Life“  
war eine der  zahlreichen Market ingm aßnahm en, für  welche besondere 
Br illenm odelle designt  wurden.
Weit ers kann ganzj ähr lich die „ Box of  glory “  erworben werden.  Dabei 
kann der  Kunde fünf beliebige Br illenm odelle aus dem  glory fy - Onlineshop
auswählen,  welche zu Hause probier t  werden können,  und nur  j ene Br il-
len im  Nachhinein bezahlt  werden m üssen,  welche der  Kunde schlussend-
lich behält .  
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Opt ikfachhändler

Sport fachhändler

B2 B

Um  „ glory fy  unbreakable“  
auch  im  st at ionären Handel 
ver t reiben zu können,  m üs-
sen Ver t r iebspar tner  gewon-
nen werden.  Zu diesen ge-
hören:

Mit  einer Kooperat ion m it  
glory fy  prof it ieren die Ver-
t r iebspar t ner  von diversen 
Vor teilen.
Unter  anderem  erhalt en Ver-
t r iebspar t ner  von glory fy  
Unterst üt zung im  Bereich 
Market ing,  da,  w ie schon 
erwähnt ,  Her r  Egger  Eigen-

t üm er  der  Rek lam ebüro Vogelf rei Gm bH ist .  Die Unterst üt zung bei Market ingak-
t iv it ät en soll zusät zlich dabei helfen,  das Auft ret en der  Marke glory fy  durchgän-
gig ident isch zu gestalt en.

Selbst verständlich werden Rabat te auf den gewöhnlichen Einkaufspreis ge-
währ t ,  wom it  garant ier t e Handelsspannen eingehalt en werden.

Weit ers gibt  es eine Online- Verkauf Kooperat ionsvereinbarung,  in  welcher  die 
Gestalt ung der  Onlineshop- Websit e sow ie Vorausset zungen für  den Online Ver-
kauf von glory fy- Produk ten vereinbar t  werden.  

 Opt ikfachhändler

 Sport fachhändler
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Absatzförderung

Su ch m asch in en o p t i m i e r u n g

Die Suchm aschinenopt im ierung ist  ein Teil des Suchm aschinenm arket ing und 
beinhalt et  alle Maßnahm en,  die zur  Verbesserung der  Plat zierungen einer  Webs-
it e in  den Suchergebnissen beit ragen.

I n diesem  Bereich sind derzeit  keine weit eren Maßnahm en nöt ig, da „ glory fy  
unbreakable“  derzeit  bei Schlagwor ten w ie zum  Beispiel „ Sonnenbr ille Öster -
reich“ ,  „ Unzerbrechliche Br ille“ ,  „ Br ille Höhle der  Löwen“  oder  ähnlichem  an ers-
t er Stelle in  den Google- Suchergebnissen aufscheint .  

„ Bo x  o f  g l o r y “

Besonders zu Weihnachten soll die „ Box of  glory “  den Absat z zusätzlich fördern.  
Das besondere an der  „ Box of glory “  ist ,  dass fünf  verschiedene Br illen aus dem  
Onlineshop ausgewählt  werden können und nur  j ene,  welche t at sächlich behal-
t en werden,  erst  im  Nachhinein bezahlt  werden m üssen.

Ko o p er a t i o n en  m i t  Pa r t n e r g ese l l sch a f t en

Die Kooperat ionen m it  „ Wings for  Life“  oder  auch dem  „ Life Ball“  im  Jahr  2015
sollen das I nt eresse an Char it y - Proj ekten w iderspiegeln und som it  als absat z-
fördernde Maßnahm e dienen.

Tes t i m o n i a l s

Der  Einsat z von Test im onials soll vor  allem  Spor tbegeister t e auf  die „ glory fy -
unbreakable“ - Br illen aufm erksam  m achen.  
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Glo r y f y  On l i n e  Ou t l e t  St o r e

I n nächster  Zeit  ist  die Einr ichtung eines „ glory fy  Online Out let  Stores“  geplant .  
Dor t  können Restbest ände aus ält eren Br illenkollek t ionen zu einem  vergünst ig-
t en Preis erworben werden.  Dadurch ent steht  eine gewisse Flex ibilit ät  im  Ver-
t r ieb,  da der  UVP unt erschr it t en werden kann.

Market ingmaßnahmen

Ver g an gen e Ak t iv i t ä t en

Au f t r i t t  i n  TV- Sen d u n g  „ D ie  H ö h l e  d e r  Lö w en “

I m  Septem ber  2016 konnte Herr  Egger  die fachkräft ige Jury  in  der  deutschen 
TV- Sendung „ Die Höhle der  Löwen“  m it  seinen unzerbrechlichen Br illen beein-
drucken und dam it  vor  allem  das deutsche Publikum  auf sich aufm erksam  m a-
chen.

Pl ak a t e

I m  Jahr  2014 wurden öster reichweit  in  Zusam m enarbeit  m it  den Unternehm en 
Epam edia 16- Bogen- Plakate plat zier t .  Dies sollt e zum  einen die Markenbe-
kanntheit  st eigern und zum  anderen die Unzerbrechlichkeit  der  Br illen kom m u-
nizieren.

Ku r zf r i st ig e Ak t iv i t ä t en

Gu t sch e in  - 2 0  %  Ra b a t t  f ü r  Ra i f f e i sen c lu b - M i t g l i e d e r

Raif feisenclub- Mitglieder  erhalt en einen - 20 % - Gut schein auf alle im  Onlineshop 
ver fügbaren Br illenm odelle.  Dieser  Gutschein ist in  einem  „ Bonus- Book let “  des 
Raif feisenclub- Magazins „ Filzn ick l“  zu f inden und behält  bis Ende des Jahres 
2017 seine Gült igkeit .
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„ Glo r y f y  h e r o  m ag a z in e “

Das „ glory fy  hero – the unbreakable eyewear  m agazine“  wurde erst m als im  
Jahr  2011 herausgegeben.  I m  Magazin werden beispielsweise neue Modelle,  
Fak ten zu den Br illen sow ie I nterv iews m it  den eingesetzten Test im onials vor -
gestellt .  Das let zte Magazin wurde im  Jänner  2017 veröffent licht .  

Ak t i v e Ak t iv i t ä t en

W e b s i t e

Die Websit e ist  eine der  w icht igsten Market ingm aßnahm en,  da potenzielle Kun-
den sich m eist  zu allererst  im  I nternet  über  das Produkt  erkunden, und erst  in  
späterer  Folge Kont ak t  m it  dem  Unternehm en aufnehm en.  Die bereit s best e-
hende Websit e w ird laufend ak tualisier t  und ist  in  m ehreren Sprachen aufru f-
bar .

So ci a l  M ed i a

Die Präsenz in  den verschiedenen Social Media- Kanälen w ie Facebook,  I nsta-
gram ,  Tw it t er ,  usw.  ist  bereit s gegeben.  Auch h ier  werden laufend neue Beit rä-
ge veröf fent licht  bzw.  I nform at ionen ak t ualisier t .

N e w s le t t e r

Die Anm eldung zum  Newslet t er  kann j ederzeit  durch Eingabe der  Em ail- Adresse 
er folgen.  Zusät zlich kann vor  Abschluss einer  Bestellung der  Newslet t er  abon-
nier t  werden.

„ Bo x  o f  g l o r y “

Das besondere an der  „ Box of  glory “  ist ,  dass fünf  verschiedene Br illen aus dem  
Onlineshop ausgewählt  werden können und nur  j ene,  welche t at sächlich behal-
t en werden,  erst  im  Nachhinein bezahlt  werden m üssen.  Die „ Box  of  glory “  ist  
ganzj ähr lich erhält lich und er f reut  sich an großer  Beliebt heit ,  was zeigt ,  dass 
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der  Markt  m ax im alste Flex ibilit ät  ver langt .  Problem  für  glory fy  dabei ist  j edoch 
die Logist ikproblem at ik  aufgrund des hohen Aufwands,  das Risiko auf  Beein-
t rächt igungen ( Schm ut z,  usw.)  sow ie die hohe Anzahl der  in  Um lauf stehenden 
Br illen.  

Tes t i m o n i a l s  

Durch den Einsat z von Test im onials sollen vor  allem  Spor t ler  und Spor tbegeis-
t er t e auf „ glory fy  unbreakable“  aufm erksam  gem acht  werden.

Sp o n so r i n g

Zusät zlich zu den Test im onials sollen gezielt e Sponsor ing Tät igkeit en als Marke-
t ingakt iv it äten dienen.  Für  das Sponsor ing m üssen aussagekräf t ige I nform at io-
nen über  den Gesponser ten überm it t elt  werden.

Business Modell Canvas

Der  Business Modell Canvas ist  eine v isuelle Technik  das Geschäft sm odell zu 
analysieren,  zu beschreiben und neue I deen zu gener ieren.  

Diese Technik  eignet  sich,  um  das Geschäft sm odell schnell und einfach zu be-
schreiben und ein gem einsam es Verst ändnis für  das Geschäft sm odell zu be-
kom m en. 

Je nach Einsat zzweck  kom m t die Technik  in  verschiedenen Schr it t en eines Pro-
zesses zum  Einsat z. Auf der  nachstehenden Seit e bef indet  sich dieses Modell.
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Ein k om m en sst r ö m e

Ku n d en seg -
m en t

Endverbraucher

B2B Sch lü sselp er -
son en

Sch lü ssel -
ak t iv i t ä t en

Internat iona-
lisierung

Netzwerk-
pflege

W er t an g eb o t e Ku n d en -
b ezieh u n g en

Kan äle

Kost en st r u k t u r

Sch lü ssel -
r essou r cen

Christoph 
Egger

I nterne 
Fachexperten

Neue 
Produkte

Onlineshop

Unzerbrech-
lichkeit

Höchste
Qualität

I nnovat i-
onsgrad

Stat ionärer 
Handel

Hobby-
sport ler

Vert r iebs-
erlöse

Website

Sonst ige 
Aufwände

Waren-
einsatz

Made in 
Aust r ia

Social Media

Test imonials
Vorhandenes 

Netzwerk

Akquise

Lifestyle-
Kunden

Brillent räger

Kooperat io-
nen

Online-
Out let

Sponsoring

Newslet ter

Opt ikfach-
händler

Sport fach-
händler

Gehälter

Außendienst

Onlineshop

Darlehen

I nvestoren

Zulieferer
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Sch lü sse lp e r so n en

Unternehmensdaten

Firm a: I Q brand,  design & product ion Gm bH

Sit z: 6220 Buch in Tirol

Unternehm ensform :  Gesellschaft  m it  beschränk ter  Haftung

Gesellschaft er : Mag.  Chr istoph Egger ,  Anteil 79 %
Em pl Pr ivat st if t ung,  21 %

Geschäft sführer : Mag.  Chr istoph Egger

Schlüsselperson

Mag. Chr istoph Egger

Au sb i l d u n g :

 Abschluss St udium  der  Bet r iebsw ir t schaft slehre ( Schwerpunkt  Market ing)

 Matura AHS ( 2.  Bildungsweg)

 Lehre Einzelhandelskaufm ann

Ber u f l i ch e r  W er d eg an g :

 2004:  Nam ensänderung in I Q brand, design & product ion Gm bH ( GF)

 2002:  Gründung der  bun- J brand,  design & product ion Gm bH ( GF)

 1997:  Gründung der  Rek lam ebüro Vogelf rei Gm bH ( GF)

Stam m kapit al: 44.303,80 �

35.000,00 � Mag.  Chr istoph Egger
9.303,80 � Em pl Pr ivat st if t ung



Seite 35

 Mit arbeit er  bei einer  Werbeagent ur  in  Ried im  I nkreis sow ie in Tirol ( Zeit -

raum  2 Jahre nach St udienende)

 Diverse Nebenj obs zur  Finanzierung des Studium s und zuvor  Spor t ar t i-

kelverkäufer

St ä r k en  i n  Bezu g  au f  Un t e r n eh m er t u m :

 Fundier t e bet r iebsw ir t schaft liche Ausbildung m it  Spezialisierung auf Mar-

ket ing,  sow ie prakt ische Er fahrung im  Bereich Market ing

 Geschäft sführer  der  Werbeagent ur  Rek lam ebüro Vogelf rei Gm bH

 I nnovat ive Ent w ick lung der  Handyhalt erung „ bun- J“
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SW OT- An a ly se

Die SWOT-Analyse untersucht  die Chancen und Risiken, die sich aus der Umwelt  
des Unternehmens ergeben und fügt  sie m it  unternehmenseigenen Stärken und 
Schwächen zusammen. Es wird versucht  zu analysieren, welche Chancen und Ge-
fahren m it  der Unternehmensentwicklung verbunden sein können. 

Op p or t u n i t ies ( Ch an cen )

 Ständig wachsender Markt  für  

Brillen

 Marktpotenzial für opt ische 

Brillen

 Erweiterung Produktpalet te

Th r eat s ( Bed r oh u n gen )

 Preisdum ping am  Brillenmarkt

 Markenbekanntheit  der Konkur-

renz

St r en g t h s ( St är k en )

 Unzerbrechliche Brille durch 

einzigart ige Technik

 Markenaufbau in AUT durch-

geführt

 Fachkom petenz

 Netzwerk an Vert r iebspart -

nern

SO

 Kooperat ionen m it  anderen 

Unternehm en

 Weitere innovat ive Produkte,

um  bestehende Kunden zu 

halten

 Akquisit ion Neukunden

ST

 Verm ehrte Market ingakt ivitäten 

internat ional

 Produkt ionskosten senken bei 

gleichbleibender Qualität

W eak n esses ( Sch w äch en )

 Bekanntheitsgrad vorwiegend 

in AUT

 Angespannte Liquiditätssitua-

t ion

 Höhere Produkt ionskosten im  

Vergleich zum  Mitbewerb

W O

 Bildung von Rücklagen

 Opt im ierung der Abläufe

W T

 Augenm erk auf Aufrechterhal-

tung Liquidität

 Bei Bedarf Durchführung von 

Kostensenkungen

 Genaue Beobachtung der ein-

zelnen bet r ieblichen Leistungs-

bereiche



3-Jahres-Planung
Die nachfolgende Finanzplanung wurde von den IQ brand, design & production GmbH erstellt.
Laut dem erstellten Jahresabschluss 2016 konnte das Planergebnis 2016 nahezu erreicht
werden.

Seite 39



Seite 42 

Absatzmenge bzw. Umsätze 

Folgende Absatzmengen bzw. Umsätze wurden für die Geschäftsjahre 2017, 2018 

und 2019 errechnet. Grundlage hierfür ist die Portfolioanalyse auf Seite 14. Die 

plausibilisierte Wachstumsrate entspricht den durchschnittlichen Werten im Konsum-

güterbereich. 

Distributor Einzelhandel 

Umsatz 
Wachstum 29% 33% 

3.607.847 4.651.532 6.174.120 

Absatzmengen 
Produkt Wachstum 24% 30% 

61.749 76.596 99.415 
2017 20172018 20182019 2019

Absatzmenge bzw. Umsätze 
Folgende Absatzmengen bzw. Umsätze wurden für die Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019 errechnet. 
Grundlage hierfür ist die Portfolioanalyse auf Seite 11. Die plausibilisierte Wachstumsrate entspricht den 
durchschnittlichen Werten im Konsum-güterbereich. 
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